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QSortoort

S)en SBinter über waren mir abgefd^teben von auer SCBelt unb

gan^ auf bie ©efeüfciiaft ber ©rönlänber angerøtefen. 3^ raofinte

in iltren futten, teilte il^re Slrbeit unb öerfud^te, fo gut eé ging,

mid) bei il)nen einzuleben unb xijxe 8prad)e ju erlernen. ®o(^ leibet

ift ein 2Binter üiel ju furg, um biefe^ merftüürbige SSolf, fein ©e*

banfenleben unb feine Kultur non (Brunb au§ fennen 5U lernen.

3)aju gehört ein ernfteteé ©tubium. Sfliditébeftoroeniger l^abe iå)

oerfud^t, meine ©inbrücfe öom Seben ber (Sélimoé in biefem 3Bud^e

roieberjugeben, unb mic^ babei, foroeit eé mir möglid) mar, auf bie

Sdjriften älterer ©rönlanbeforfd^er geftü^t. ©é giebt ja aud) ®inge,

bie bem Slnlommenben me^r tn§ 5luge faßen, aU bem langjährigen

S3eobadj)ter, ber fie täglid^ oor Qlugen l)at.

Sollte man mir auc^ nid^t immer beiftimmen, roenn id^ mir

gelegentlid^ eine Äriti! erlaube ober bie Sd^mäc^e geige, ein unter-

gel)enbeé 35olf ju beflagen, ha§, oom ©iftftad^el unferer (Siüilifation

geftod)en, nid^t me^r gu retten ift. fo tröfte id) mid) bamit, hai ^(^'

burd) bie Sage ber ©éfimoé nidt)t üerfd)limmert merben fann, unb

l)offe, bafe man meine Semerlungen fo auffaffen mirb, mie fie gemeint

finb. — Amicus Plato, amicus Socrates, magis amica veritas —
bie 2Ba^r]^eit oor allem I Unb follte id) meinen ßefern mand)mal

unoerftänblid) erfd) einen, fo möge eé mir gur ©ntfd^ulbigung bienen,

ba^ man nic^t unter biefem $ßol!e leben fann, ol)ne eé lieb gu ge-

minncn. ^%u ift ein 2Binter lang genug.

2ln ben langen bunflen Slbenben, menn id) in ber niebrigen

<Stube fi^enb in bie glamme ber ^^ranlampe ftarrte, Ijatte id) üiel

3eit, meinen ©ebanfen nadiju^ängen. SDa mar eé mir oft, aU fät)e

idb biefe 9flaturmenfc^en ©d)ritt für (Sd)ritt auf i^ren §unbefdjlitten
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unb in if)ren etgentümltd)en geHbooten au§ bem femen 2Beften fieran-

gejogen fommen. 3^ \^^ Re ftd) burci)!ämpfen unb x^xe fmnreid^en

©erätf^aften nad) unb må) üeroolüommnen, fa^ fte f\d) felBer gu

großartiger ©eetüditigfeit ausbilben. 3öT[)t^unberte, 2ar)rtau[enbe

vergingen, eine ©eneration nad) ber anberen erlag im Kampfe mit

ber Statur, raä^renb bie Stärferen unter i^nen (Sieger blieben. Unb xå)

fonnte niii)t uml)in, für ein fo tapfere^ 23oI! Seraunberung gu emppnben.

S)o(^ l^inter ben glängenben Silbern ber 3?ergangen^eit erI)oben fid^

gmei anbere, ©egenroart unb 3utaft, in büfterem, ^offnungllojemörau.

5Iuf ©rönlanb lernten bie (Séumoé bie ©uropaet fennen. 2)ie

erften maren unfere SSorfa^ren, unb bie mürben oon il)nen überrounben.

®o(J) al§ ttjir roieberfamen — bie^mal mit bem S^riftentum unb

unferen 5luIturprobuften — ba mußten fie uné alé §erren anerfennen,

unb feitbem gel^t eö mit il^nen bergab. S)ie 2BeIt gudt mitleibtg bte

2l(i)feln. 2)u liebe 3eit,

„2ßa§ mar'e benn roeiteti 'e ift ja einerlei,

SBenn fo ein Settier ftirbtl"

Unb bod) i^aben aud) bie (Ssfimoé ©efül^le mie anbere 2Ren[d)en.

2lud) fie freuen fid) iltrea Sebenå unb ber Statur unb minben fid^

blutenb unter unferen ©ifentritten. 2ßer baran jmeifelt, fel^e fie in

ildrer Siebe gu ü^ren 5linbern, in il^rem gegenfeitigen SRitgefü^I ober

lefc il^re Sagen unb Ueberlieferungen.

„ßin großer ©ee'^unbefanger non ber 2nfe^ 5Iluf, an ber Oft-

lüfte, liebte feine §eimat fo fel)r, ha^ er fte nidjt einmal im (Sommer

oerließ. ©å mar iljni ein befonberer ©enuß, bie ©onne morgenS

auå bem 932eere auffteigen 5U feigen, (^'inmal gelang es feinem eol^ne

jebod), i^n gu einer Dfteife nad^ bem SScften gu bereben. 5111 fie

aber fomeit gelangt maren, ba^ fte morgen^ bie 8onne über bem

Sanbe ftatt über ber See aufgel)en faben, befal)l ber ^ater fofort, alle^

gur §eimreife gu ruften. 211é fie enblid) mieber auf 5Uu! anfamen,

fc^lugen fie iljr ä^It öuf. Sobalb ber %aQ graute, ging ber 211tc

gum ©tranb. Slnfang«? l^orten feine 5lngel)örigen nod^ feine Stimme,

bann rourbe eé plÖjjUd) ftill, unb alå fte an ben Straub eilten,

fal)en fte il^n in bemfelbcn 5lugenblide, alé bie Sonne auå bem

SWcer emportauc^te, gu Soben finfen. ©r mar tot. 2)ie greube

l^attc il^n getötet."



momott VII

©in 23oII, ha$ fold^c ©tgSIiIungcn Bep^t, tft ni^t gefü^lloal

2)0^ jebeémal, tücnn td) einen biefer 30?en[d)en unter bem Glenbe,

in ba§ mix fie gebrad)! ^fiben, leiben ober erliegen fal), eræac^te in

mir ber D^left beé ©ered)tig!eitegefül)le§, ben bie meiften oon uné

nod) Befifeen. Unb miå) erfüllte ber l^eifee SBunfd), bie SBa^jr^eit in

bie 2ßelt l&inaueäufcf)reien. Sßüfete man eé nur bei uné, [o müßten

ja aUe 9Kenfci)en au§ i!)ter ©Ieid)giltig!eit aufgerüttelt merben unb

gleidj) lieber gut gu mad)en fucf)cn, voai fie üerbroc^en.

Slrmer, junger aJJannI S)u ^ft nid)té norjubringen, røaé nic^t fdion

beffer gefagt roorben märe. S)aå unglüdEIid)e Sc^icffal ber ©rönlänber

mie ha^ anbercr ©ingeborener ift ben cioilifierten Stationen fdjon non

fo oielen «Seiten oorge^alten roorben, unb alleå !^at bod) nid)t§ geänbert.

©Ieid)DieI, iå) miH mein ©cniffen erleid^tem. ©§ fd^eint mir

l^eilige $f(icl)t, ebenfaEå (ginfpruc^ ju ergeben. $D?eine geber ift leiber

nur fd^madS). 2ßaa id^ am tiefften empfinbe, fann id& nid^t mit

SBorten fagen — nie ^at mir S)idj)tergabe me^r gefel^It. ^å) meife,

meine 2Ra^nung roirb einem 3flufe in einer meiten ©bene gleidjicn,

ber ba§ 6d)o ber Serge nid^t erroecft. Tlii bleibt nur bie §offnung,

ha^ td) oieIIeid)t in einer SSruft Sl^itgefül^I für bte armen ©éfimo^

unb 3:rauer über i^r ©efd^id mac^rufe.

©obt^aab, 2t)fa!er.

S^ooember 1891.

S^ribtjof 9?anfen.





kapitel I.

(Btönlanb unb bet iEsftmo*

©rönlanb i[t auf eigentümltd^e 5ßei(e mit unferem

ßanbe unb 3SoIfe öerbunben. Unfere 3Sorfa^ren famen

al§> bie erften (Europäer in bie§ öanb. 2Iuf itjxen alten

(©(^uiten mad)ten bie alten SSifinger bei ©türm unb burc^

Xreibei§ bie mag^alfige 9leije nad^ bem fernen ©d^nee-

lanb, liefen fi(f) bort nieber unb machten e§ gu einer

33efifeung ber nortcegifcfien ^rone. ®ann prte plö^lit^ ber

Sugug Don ^JZortøegen auf, unb fogar bie ^unbe oon bie(er

5!olonie ging Derloren. Unb tüieber mar e§ ein S^ormeger, ber

ha^ falteSanb entbedte unb bort im5luftrag einer normegifd^en

®efellfdf)aft eine neue europäifd)e ^olonifation begann.

2lrm ift ha§> öanb, ha§ mir hen ©§fimo§ raubten,

orm an ©olb unb grünen 2öälbern, nadt, entlegen unb

feinem Don 3}Zenfd^en bemol^nten öanbe gleid^. Unb bod^

ift e§ in feiner 5lrmut fd^ön! Sa, toenn D^ormegen fd^ön

ift, fo ift e§> ©rönlanb nid^t minber. 2öer e§ fa^, bem

bleibt e§> in ber (Erinnerung teuer! 3df) toeife nid^t, ob e§

anberen ebenfo ge!)t, mir aber t)erfd)mil5t e^ mit ber gangen

träumerifd)en @d)ön^eit be§3Jiärd)enlanbe§ metner ^inber^-

jal^re, unb id) Ijahe bort unfere 9^atur miebergefunben in

nod^ größerer unb reinerer ©eftalt.

*S)ie ftarle, milbe 9^atur gleid)t einer in ©i^ unb Sd)nee

Qel)auenen, altersgrauen @age, bie biSmeilen fo feine tveidje

©«Kmoleben 1
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©timtnung§BtIber entE)äIt, tüte ein @ebi(^t. (Sie gleicht bem

falten ©ta^l, in bem fid) hie fpielenben garben beS

(5onnenfd)eine§ fpiegeln.

©eE)e id^ (Srf)neefelber unb ©letfc^er, fo eilen meine

©ebanfen nad^ ©rönlanb, mo bie (Scf)neefelber größer finb

al§ bei uns unb bie ®Ietfd)er in ein Don 2^reibei§ unb

(Sigbergen erfülltet 2Jteer abfallen. §öre ic^ Iaute§ öob-

fingen über bie gortfi^ritte ber Kultur, grofee 3D^änner unb

grofee XI)aten, bann fuc^t mein inneres 5luge hie toeite

^i^neefläd^e, bie ficf) ftarr unb rtiei^ Don einem ¥teex 5um

anberen erftredt unb einft fruchtbare Xl^äler unb ©ebirge

unter ficf) begrub. SSietteid^t toirb un§ aUe bereinft etoiger

©d^nee bebeden.

5ille§ ift bort oben einfad^ unb bod^ fö großartig.

SBeißer ©d^nee, blauet ©i§, faf)Ie, bunfle 33erge mie fd^n^arsc

^egel, fturmbemegte, l^eulenbe (See. SIber roenn id^ hk

(Sonne glü!)enb in§ DJZeer finfen fel^e, benfe id^ an ha^

ferne Öanb, tno bic illippen unb §oIme ber glifeernben

(See in ber unterge!)enben (Sonne rofenrot erfdfteinen unb

auf ben ©i§bergen ha^ ^errli(f)fte Sllpenglütjen bommert. —
Unb n^enn id) bi§n3eilen ha§> „Sllmleben" unferer ^-^eimat

auSfofte, Sennerinnen unb tneibenbe ^üt)e fel^e, mufe id^ an

ba§> S^Itleben unb bie ^lenntierl^erben an ben Sud}ten unb

auf ben 33ergen ©rönlanbe benfen, an baljcnbe !öirff)äbne,

an bie mit 3Beiben beftanbenen 'DJtoore, «Sümpfe, ©emäffer

unb I^äler jener ©ebirge, in benen ber ß'Sfimo feinen

furjen (Sommer Deriebt.

^odf) nid)t§ auf (Srben läfet fid^ Dergleid^en mit hex

grönlänbifd[)en 9corbIi(5tlDinternad)t. Sie ift ber gefteimniS-

DoUe 2Item ber ^atur felbft.

^a§ Sanb übt eine unerflärlid^e Tlaå)i auf baS I
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©ernüt au§, ha^ 3SoIf be§ Öanbea aber ift nid^t toeniger

merfmürbig.

dJlel)x al§> jebe§ anbere SSoIf gef)ört ber ©§ftmo ber

See unb bem ^üftcn[anbe an. 5lni 'JJ?eere tüof)nt ex, auf

if)m fu(f)t er feinen Unterl)alt; ba§ Tfleex giebt if)m alle§,

tøa§ er braucht, unb ouf i^m macf)t er aEe feine 9fiei[en;

im (Sommer in feinen mit feilen übergogenen S3ooten, im

SSinter in feinem $unbef(i)Iitten. ©arum fpielt ba^ Tlezx

im Seben be§ (g§fimo§ aud) hie $auptroGe — unb borum

ift e§ anå) fein SBunber, ha% fein ©emüt ein S3ilb be§

3Jteere§ ift. 2öie ha§> Tleex, öeränbert fid^ feine Stimmung,

ernft im Sturme, auSgeloffen l^eiter bei Sonnenfd^ein unb

rul^iger See. @r ift ein ^inb be§ Tleexe^, leid^tfinnig,

fröt)Iid^ tüie bie fpielenben SBellen, oft aber aud^ büfter mie

bie fd^äumenbe glut. 3n feinem ^inbergemüte öermifd^t

fid^ alle§ fdC^neü. Sft bo§ Untoetter oorüber, fo glättet fid^ ja

bie See unb gletdf)t ntd[)t mef)r bem tobenben 2ßogenfdf)li3aIIc

öon t)ort)in. ^ie ©üter biefer Sßelt finb l^ienieben fel^r ungleid^

öerteilt. einigen tüirb e§ fel^r leidet gemad^t, fie fonnen

in ildrer Sugenb einen ^rotfrud^tbaum pflanjen unb fid^

bamit für ben D^eft U)xe^ ßeben§ öerforgen, iDÖl^renb e§

ben Slnfd^ein f)at, al§ fei anberen alle§, aufeer ber ^raft

ju fämpfen, öerfagt unb al§ müßten fie ber feinblid^en

Statur Sd^ritt für Sd^ritt jebe§ 53i§d^en, beffen fie gum

fieben bebürfen, erft ab trogen. ^a§ grofee §eer ber

ajZenfdfi^eit l^at fold^en SSöIfern bei feinem beftänbigen Kampfe

5ur Unterwerfung ber Statur bie Stellung öufeerfter ^or»

poften angetüiejen. S^^^M^^ SSorpoften gehört ba§ @§fimo=

bolf, unb öon allen lebenben SSöIfern ift c§ ba^ merf*

toürbigftc (£i& liefert ben beften Sen^eiS für bie eigene

93egabung be§ ^JJenfd^en, fid^ ben 33ert)ältniffen angupaffen
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unb \xd) über btc Srbc 5U Derbreiten, ^er ©§fimo bilbet

ben äufeerften ^orpoften gegen bte XobeSftille be§ etüiger

©ijeå, unb folüett mir bi§f)er nocf) D^orben oorgebrungen

finb, l^aben mir aud) ©puren biefe§ abgel^ärteten 3Solf-

jd)Iag§ gefunben.

SDie t)on aüen anberen t)er[(^mä{)ten §immeléftri(^e

na^m ber ©§fimo für fid^ in 58efi^. ^nxd) fteten Äampf

unb langfante (Sntmicfelung lernte er me^r al§ aüe anberen.

2Bo für bie anberen jebe 3Jtöglic^feit be§ 2eben§ aufhört,

fängt für il^n ba^ Öeben an — er \:)at fein ßanb lieben

gelernt, e§ ift für it)n bie 2öelt, in ber er „ber Tlen\d)"

ift, unb jenfeit§ bereu er bem Untergange berfallen märe.^

^iefe§ 3Solf toill iå) auf ben folgenben blättern

fcf)ilbern, il)m fei mein Sud^ gemibmet.

60 fd^arf fid^ ber ©§fimo im 2lu§fel^en. in ber ^örper-

bilbung, burd^ feine finnrei(^en ©erätfd^aften unb burd^

feine ganse Öeben§meife öon allen anberen Böllern unter-

Jd^eibet, fo ä^nlid^ finb hie öerfd^iebenen ©efimoftämme

untereinanber. (Sin ©§fimo öon ber 33ef)ringftra6e gleid^t

bem ©rönlänber fo fel)r, ba% man feinen Slugenblidf an

bcr ^ertüanbtfd^aft ber beiben gtneifeln fann. ©in 'i^ila§>fa'

©§fimo unb ein Dftgrönlänber öerftel^en einanber ol)ne

©(f)ti)ierigfeit. Kapitän Slbrian 3afobfen, ber ©rönlanb

unb 2lla§fa bereift ^at, t)erfidl)ert, ba^ er fid^ mit ben

S3rodfen ber (S§fimofprad^e, bie er in ©rönlanb erlernt

^atte, in 5lla§fa l^abe öerftänbigen fonnen. Unb bod^ finb

beibe SSölfer burct) me^r al§ fed^Sl^unbert geograp^ifctie

2Jceilen öoneinanber getrennt, eine Entfernung, tt)ie öon

») Slnmcrfung bc§ SScrfoffcr«: S)tc e§fimo8 nennen [xd) [elbcr

Jnuit ober 9Dlcn[c^ unb rcdinen aüt anberen S3ölfer ju bcn — ^ö^er*

orßnntfierten — Vieren,
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g^ri[ttania bi§ an bie c^inefifd^e ©renge ober bi§ 3nner-

arabtcn. (Solche (©prad^eiutieit hei fottieit boneinanber

h)D^nenben Stämmen bütfte in ber ©efd^ic^te ber ÜJienftf)*

Öeit einjig bafte^en.

^ie grofee 5le^nltd)feit atter (^§fimoftämme, if)re ab-

gefonberte Sage anberen 3^ölfern gegenüber unb itire bott«

fommenen ©eräte jii)einen auf eine fel^r alte S^laffe tiingu»

beuten, bei ber atte§ in beftimniten JJormen erftarrt ift

unb bie fid^ nur unenbltt^ langfam oeränbern fann. Slnbere

Umftänbe fpredfien jebod^ audj lüieber gegen biefe 2lnnat)me

unb mad^en e§ n)a!)rf(^einlid^er, bafe biefe§ meitjerftreute

SSoIf urfprünglirf) ein fleiner (Stamm tøar, ber jic^ erft in

neuerer Qeit über bie öerfd^iebenen, t)eute bon (£§fimo§

betool^nten ßänber berteilte.

^ag biefe ©intoanberung berf)ältni§mä6ig balb ftatt=

finben fonnte, ofine bod6 ju einer ^Sölfertoanberung gu

toerben, ift leidet erflärlid^. 3Jcan braucht nur gu be*

benfen, ha^ il)xe je^ige untoirtfame §eimat, bebor fie fid)

bort nieberliefeen, garnid^t ober bod^ faft nid^t betool^nt

toar, ha^ alfo niemanb al§ bie D^atur felbft ildrer 5lu§=

brettung ^inberniffe in ben 5Beg legte.

^er je^t bon ben (£§fimoé betool^nte §immel§ftrid^

crftredft fid^ bon ber 2ßeftfüfte ber 33e]^ringfträfe e über

2lla§fa, ba§ nörblid^fte S^orbamerifa unb bie gu biefem

5^ontinente geprenben arftifd^en Snfelgruppen bi§ nad^

2öeft= unb Dftgrönlanb.

^urd^ feine in jeber 2Beife abgefonberte Sage l^at ber

(£§fimo ben 5Intl^ropotogen biet 5lopfgerbred)en gemad^t,

unb bie tbiberfpredfienbften Slnfid^ten tburben l^infid^tlid^

feiner $ erfünft laut.

S)r. §. Oflinf, ber bo» ©tubium ber grönlänbifd^en
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Statut unb be§ grönlänbijc^en SSoIfeg gu fetner SebenS-

aufgabc maifite unb in biefem x5ad)e ungroeifelfiaft bic

größte 5lutontät i[t meint, bofe bie ©eräte unb SSaffen

ber ß§fimo§ größtenteils au§ Slmerifa [tammen. ®r l^ält

e§ für tt)a^rf(f)einlic^, ba^ bie (£§fimo§ urfprünglic^ al§

ein (Stamm im Snnern öon 2lla§fa, too e§ l^eute nod^

©§fimo§ giebt, tt)ot)nten unb öon bort au§ an bie lüften

be§ ®i§meere§ ouSmanberten. (£r l^ebt femer ^eröor, ha^

U)xe (Spra(f)e mit ber amerifanifd^en Urfprad^e na^e öertüanbt

ift unb il^re 6itten unb ©agen oieleS mit benen ber

Snbianer gemeinfam l^aben.

©in Unterfd^ieb aber, bcr bk ©§fimo§ unter anberem

t)on ben önbianern trennt ift ber ©ebrauc^ ber ^unbe-

fd^Iitten. 9^el^men mir bk Snfaperuaner, bie ba^ ßama

al§ ßafttier benu^ten, au§, fo finben toir bei feinem ber

amerifanifd^en Uröölfer Saft- ober S^^ötiere. hierin näl^ert

fid^ ber ß§fimo alfo mel)r ben ofiatifd^en ^olaröölfern.

©in nä!^ere§ (Singel^en auf biefe öertöidtelte lüiffen-

ft^aftlic^e g^orfc^ung, in ber nod^ lange nid^t ba^ lefete

2ßort gefprod[}en ift, tüürbe un§ gu føeit führen. 9^ur fo-

t)iel fonnen toir mit einiger 6id)er!^eit bel)aupten, ba^ bie

(£§fimo§ 5ule(3t Don ben lüften ber S3e^ringftra6e ober

be§ 33e^ringmeere§ — möglid^ertneife öon ber amerifanifd^en

(Seite — famen unb fid^ öon bort au§ (Sdfiritt für ©d^ritt

nad^ Dften l^in über baS arftifd^e Slmerifa bi§ nac§ ©rön-

lanb Verbreiteten.

„Sßann" fie fid^ bauernb in ©rönlanb anfiebelten,

roirb, meiner 3}teinung nad), nidfjt feft^uftellen fein. SDafe

bicfer S^itpunft t)erpltni§mäßig neueren Si)atum§ fein mug,

l)ahe iå) \d)on angebeutet. 3m ©egcnfa^ ju mel^rcren

gorfd^ern l^alte id^ e§ aber nid^t für ermiefen, baß bie
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©gflmotDanberungen erft im öierse^nten 3af)r]^unbert tele

bie i§Iänbi[(f)en ©agen bel^aupten, jtattfanben. Söenn id)

aud) t)on ber 3ii(f)tigfeit ber %l)at\aå)e übergeugt bin, ha^

um biefe 8^^^ ber erfte ernfllirf)e S^f'^^^^i^l^ofe ^^^ ^^^'

tt)egif(f)en ^oloniften mit ben in großen ©cf)aren bon Sterben

fommenben S'åfimo§ ober ©fraeEingern ((©c^eufole) ftatt*

fanb, fo ftflliefet bie§ bie 3Jtögli(^feit nid)t au§, bafe fie

ft^on in Söeftgrönlanb anfäffig maren, beöor ber JJu^ eineé

D^ortoegeré ben o[tgrön(änbif(^en 33oben betrat. 3n ben

erften t)ierl^unbert Sauren ber norn)egifd)en 5ln[tebelung

f(f)einen in (Sübgrönlanb (bem D[t= unb SBeftgebiete) feine

(£§fimo§ getøol^nt 5U l^aben, ha ildrer in ben (Sagen nirgenb^

ertoäl^nt toirb. dagegen toirb in biefen ©agen auSbrüdlid^

^erDorge^oben, ha% bie erften S^ormeger, bie in§ ßanb

fåmen, (Srif ber 9lote unb feine greunbe, fotool^I im 0[t=,

toie im 5öeftgebiete ©übgrönlanbe berlaffene 3Jcenf(^en=

too^nungen, Ueberrefte öon 33ooten unb fteinerne ©eräte

fanben, bie, ildrer 2ln[i(f)t nad), einem pfelidjen 3SoIfe, ba§

fte ©fraeHinger (©c^eufale) nannten, geprt l^aben mufeten.

®arau§ lafet firf) fdjliefeen, ba^ bort ©fraeEinger gemejen,

unb i!)re ^interlaffenfdiaft betoeift, ha^ fie ber ©egenb

nitf)t nur einen flüd)tigen Sejud). abgeftattet t)aben. ©å

ift nid)t unmöglid), ha^ bie ©§fimo§ §al§ über ^opf

babonliefen, al§ fie bk norbif(f)en S3ifingerf(5iffe l^eran«

jegeln fa!)en. SDiefelbe ©rfat)rung machten mir auf ber

Oftfüftc. ^oå) loeniger annel^mbar fd)eint mir, ba^ fie

il)re gluckt unge[e!^en t)on ben 9^^orroegern foUten au§gefü^rt

t)aben. 3d) fc^ließe mid) ber bielfad) au§gefprod)enen

5lnfid)t on, ba'^ bie ©Sfimos bamalå if)re feften SBol^nfi^e

!)ö^er l^inauf an ber ^üfte l^atten, oberf)aIb be§ 68. ©rabeé

nörblidier Sreite. ©ort ift nocö ßeutc bie befte ©eeöunbö«
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jagb unb bte ^äufigfte (Gelegenheit jum 2öalfifd)fang. llnb

ba fie öon D^orbenO l^er in ba§ Öanb gefommen fein muffen;

lag ^ier für fie aud) bie erfte natürlicf)e Stotion auf il^rem

8uge. 3Son biefem feften Sßotjiifi^ au§ merben fie nad)

editer ®§fimott)eife pufig ben füblit^eren ^eil ber Snfel

auf längere ober fürsere S^it befud^t unb bort jene guerft»

gefunbenen ©puren l^interloffen l^aben. 2ll§ fid^ bann bie

S^ortoeger bort angeftebelt l)atten unb jpäter audö Streife

güge nad^ 9^orben unternal^men, trafen fie fdfjliefelid^ mit

ben (S§fimo§ äufammen, toa§ nadt) ^rofeffor (55uftaö 6torm§

©radl)ten^) öor bem gtoölften Sa^r^unberte gefd^al^.

©ie Historia Norvegiae bericf)tet, ba^ bie gronlänbifd^en

SBoibmänner in ben unbebauten ©egenben 9^orbgrönlanb§

fleine SJ^enfd^en antrafen, benen fie ben 9^amen ©fraellinger

gaben unb bie (Steinmeffer unb ^feilfpifeen öon Sßalfifd^*

fnod)en befaren. — 2Jiit ber Qeii begannen jebodf) bie nörb*

lidl)en (£§fimonieberlaffungen an Ueberöölferung ju leiben,

unb ein 2^eil mußte fic^ meiter füblidl) neue ^öoi^nfi^e fud^en.

SDa bie D^orlneger beim S^f^ii^nientreffen mit il)nen oft

©eroalt gebroud^t l^atten, fdl^einen hk CSsfimoå fid^ geräd^t

äu l^aben. ©ie griffen 1341 ha^ „SBeftgebiet" an unb

folien biefe Kolonie öertrüftet (?) l^aben. 1397 unter*

nal)men fie einen gelbgug gegen ba§ Dftgebiet*), ba^ im

1) Slnmerfung be§ 3>er[Qf[er§: ©ort tm 9?orben lonntcn ftc bcn

gartjen SBinter Diele SKolfifcfie unb ©ecftunbe auf bem (Sife fangen,

unb biefe gangart muffen fie in noc^ l)öt)erem S^orben, too fie i^nen

bie tt)id)tiflfte mar, erlernt l)a6en.

') ©uftat) @torm: ©tubicn über bie 2[Binlanb§fal)rer u. f. tv,

i^a'^rbüdier für norbifdjc Slltertuniöfunbe unb ©efdjid^te. 1887. ßotien»

^agen 1888. ©onberabbrucf, ©cite 56.

») ^nm. b. S3erf.: ÜJlan l^at au§ ber gloamannafage fd^Uefeen

tøoHcn, ha^ 5tl)orgit§ Orrabeinfoftre fcf)on um baß ^al^r lOOOSglimoé



©tönlunö ant btx ISöfimo. 9

folgenben 3at)rt)unbert glei(f)fan§ bon ber 53ilbflä(^e öer-

fc^tüunbcn gu fein f(f)eint. Um biefe S^tt l^aben bie @§fimo§

juerft feften gufe in ©übgrönlanb gefaxt.

Slurf) au§ ben ©agen ber (£§fimo§ gefjt l^eröor, ba^

gtüifd^en i^nen unb ben alten D^ortoegern i^ämpfe ftatt*

fanben. ^od^ au§ benfelben Sagen erfe^en mir, ba% fie

mit i^nen aud^ oft in frieblid^em 5^erfel)r [tonben, \a, an

einigen »SteEen mirb fogar mit großer 5(nerfennung öon

ben alten S^ortoegern gefprod^en. ©§ ift bei bem ie^igen

Sl^arafter ber (£§fimo§ auc^ faum glaublid^, ha^ fie einen

förmlid^en 5lu§rottung§frieg füi^rten, unb ein foI(f)er fann

jebenfaHé faum bie alletnige Urfad^e beg Untergang^ ber

Kolonien gemejen fein. Slufeer bem inneren SSerfaE infolge

ber ßoSlöfung öom 3J^utterIanbe, l^at tüol^I aud^ bk 3Ser-

mifd)ung ber ^oloniften mit ben @§fimo§ mitgefpielt. ^ie

bamaligen Europäer bürften fd^tøerlid) unempfänglid^er

gegen hie D^leige ber (S§fimofcf)önen getoefen fein, ål§ unfere

jungen 2anb§Ieute t)eute.

Ueber ben 2öeg, auf bem bie ©§fimo§ nad^ 2öeft-

grönlanb gelangten, l^errfi^en gIeidf)faE§ berfd^iebene Sin*

fiepten. 2)r. Dflinf faef)auptet bie @§fimo§ feien, nad^bem

fie ben ©mitl^funb überfd^ritten, nid^t länge ber Söeflfüfte

auf ber ©übo[tfüftc getroffen, inbem man annimmt, bie ln biefer (Sage

ertoäf)nten ^J^obotbroetber'' !önnten nur (SSfimoiS getüefen fein. SlHein

fd)on ^rofeffor ©torm f)at in feinen ,(5tubien über bie SBinlanbé*

fairer* auf (Seite 56 barauf aufmetffam gemacht, ha^ ber abenteuer-

lid^c S^arafter biefer ©age einen foId)en (Sc^lufe nid)t erlaubt. 65

mufe aud) baran erinnert toerben, bofe bie ^anbfcf)rift erft Don ettra

1400 batiert, alfo lange nad^ ber geit, ba bit Sf^ortceger auf ber 2öeft=

!üfte egfimoS trafen. SEßenn fic^ bie „X^obolbtoeiber" alfo toirflicf) auf

bic e§fimo5 begiefien, toaS fel)r atoeifell)aft ift, fo lann bieS aucf) eine

ft)ätere ^ingubic^tunfl fein.
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nadj ©üben gegogen, tøaå un§ bod) am nQtürIid)ften er-

fd^eint fonbern norbrt)ärt§ um bie S^orbfpi^e be§ ßanbea

herumgegangen unb bann Iäng§ ber Dftfüfte l^erabgefommen.

3Son i^ier aué tøaren fte bann fpäter über ©rönlanb§ tSüb*

ft)t^e nad) ber 23eftfü[te gesogen, ^iefe 5lnna^me grünbet

fid) f)auptfäd)Iid) barauf, baß I^l^orgilS Orrabeinfoftre im

3al)re 1000 an ber Dft!ü[te (£§fimo§ angetroffen E)aben

foE, träl^renb bie alten D^ortüeger auf ber iföeftfüfte um
biefe Seit noc^ feine 2(^nung öon ber (Sjifteng jeneg 3SoIfe§

l^atten. SDie §anbfcf)rift über bk Slbenteuer jeneS X^orgilå

ftammt jeboif) aué bem bier^e^nten 3a^rf)unbert unb fte^t

in bireftem SBiberfprud^ mit ben übrigen ©agen, au§ benen

l^eröorgel^t. ba^ bie ©§fimo§ öon D^orben unb nid)t Don

©üben famen, unb ha^ tk ^eftfolonie oor ber Dftfolonic

unterging, ^enfelben ©d^Iufe fann man aud^ au§ einer

ßgfimofage 3ief)en, in U)eld)er ba^ erfte 3ufammentreffen

mit ben alten S^ortnegern befd)rieben toirb. „3n alten

Seiten/' l^eifet e§ ha, „al§ bk Mfte nod^ fc^toad) beöölfert

lüar, fam ein ^oot mit äleifenben in bie (^obt^aah^huå:)t

SDie ^eifenben erblidten bort ein grofee^ §au§, beffen öe-

lüol^ner fte nid)t fannten, toeil fie feine ,5^alablit' (ßefimoS)

triaren. ©ie tüaren alfo gum erften 2J^aIe auf bie olten

S^ormeger geftofeen. ^iefe fallen auä) gum erften Tlale

5^alablit unb nat)men fte fe^r freunblic^ auf." ^a§ g^fdial^

olfo im alten Sßeftgebiet ber ^orroeger, ildrer nörblid)ften

5^oIonie an ber £üfte. 9^od) ein anberer Umftanb mat^t,

meiner 33teinung nad^, bie SSanberung um ©rönlanb ^erum

unh)at)rf(^einlid^. ©oUten fie bi§ an bie ^corbfpifee ©rön-

Ianb§ öorgebrungen fein, fo muffen fie bort toie bie foge-

nannten arftifdjen $od)länbcr (bie G^fimoS nörblidf) öom

Sta\) 2)orf) gelebt l^aben. ^ann l^ätten fie natürlidfi Don
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3agb gelebt unb mo^l §unbefc^[itten, aber feine 53oote

befeffen, ba ha§> in D^orbgrönlanb ftet§ ei^bebecfte 5J?eer

ben ^qaf überflüjfig mac^t. S)q6 fie [id^, al§ fie bann

on bie eisfreie M[te famen, neue 33oote erbauten, ift

an unb für fid^ nid^t unmöglich. 3lber me^r qI§ unma^r»

fd}einlid^ Hingt eB, ba^ fie bie 33oote unb bie gum g^ifd^»

fang nötigen ©eräte l^ier in fo furger 'Qeit in fo ^ot)em

(^rabe foEten öeröollfommnet l^aben, nad^bem fie fo gang

an§> ber ©etoo^nl^eit gefommen, ben gang t)om ^ajaf au§

gu betreiben.

3d) meine, bie natürlid^fte ©rflärung ift, ha^ hie

©§fimo§ über ben ©mit^funb famen, ben fie überfd^ritten

f)aben muffen, unb bann an ber SBeftfüfte entlang unb über

bie ©übjpi^e nad^ ber Dftfüfte sogen. Db fie fd^on bor

ber 5lnfunft ber 92ormeger auf ber Dftfüfte tt)aren, triffen

toir nid^t. 2Iuf ifjrem SBege oom ©mitl^funbe nad^ ©üben

trat il^nen freilid^ in bem 9J^elt)iIIegIetid^er (ungefäi^r auf 76®

nijrblid^er breite) ein grofeeS §inberni§ entgegen, ba biefer

bireft tn§ Tleex fäHt unb bie 5^üfte eine gange (Stredfe

toeit nid^t t)on Snfeln befd^ü^t toirb. Slber einerfeitS

fonnten fie länge be§ inneren ØlanbeS be§> XreibeifeS in

iltren geHbooten borbringen, unb anbererfeitS føaren bk
6(^U)ierigfeiten für fie getrife auc^ nid^t größer, al§

e§ bie bei einer ^Säuberung nörblid^ um ba^ öanb

l^erum getøefen toären. ©egen biefe Slnna^me läfet fid^

freilid^ einmenben, ba^ bie Dftgrönlänber ^unbefd^Iitten

l^aben, treidle an ber (Sübroeftfüfte be§ fel^Ienben @ife§

tregen nid)t in ©ebraudt) finb. Sebenft man jebod^, tric

rertiältniSmafeig fd^neU bie ©§fimo§ in iltren g^rauenbooten

reifen, trie häufig fie in früheren Seiten Iäng§ ber ^üfte

^in* unb fjergogen, unb ba^ ouf ber gangen Sßeftfüfte
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immer §unbe gel)alten tourben, jo tøtrb aud) biefer einmanb

befeitigt.

^ie gegenlüärttge SScrbreitung ber ®§fimo§ über bit

2öefttüfte ©rönlanbg erftrecft fic^ öom (Smit^funbe bi§ gum

S^ap JJaröel. S^re ga^I beläuft fi(f) im bänifd)en Xeil ber

^üfte auf nal^egu S^^ntaufeub. 2luf ber Dftfüfte giebt e§,

nac^ bem, tr)a§ toir buri^ bie bäuifc^e grauenbootejpebition

unter Kapitän $oIm§ güt)rung (1884—1885) erfat)ren

l^aben, bi§ nad) 5lngmagfalif (66*' nörblicf)er breite) l^inauf

e§fimo§. 3^re Slngo:^! betrug §erbft 1884 im ganjen

fünff)unberta(^tunbt)ier3ig. ^ie ©§fimo§ ergäl^Iten Kapitän

§oIm, bag toeiter nörblitf) i!)re§ 2öiffen§ feine @§fimo§

mel^r anfäffig feien, ©ie felber machten jebod^ häufig

9fleifen nad) D^orben, mand)mal bi§ an ben 68. ober

69. 33reitengrab, unb bor einigen 3a^ren ptten gmei

JJrauenboote aud^ biefen Söeg eingefd^Iagen, o^ne ha^ man

je lieber ettDa§ öon ifjnen geprt ^dbt. Ob nörblid^ öom

70. 53reitengrabe auf ber Oftfüfte feine ©§fimo§ mel^r

føol^nen, ift noc^ ni(f)t feftgefteHi (i^Iabering fanb, tnie

befannt, 1823 ein paar gamilien auf bem 74. ©rabe

nörblid^er breite, boc^ må) jener 8^^^ ^^tt man bort feine

mel^r gefe^en, unb bie beutfd)e ©jpebition, bie an biefer

entlangsog unb bort überwinterte, fanb tt)of)I §ütten unb

Geräte, aber feine 9J2enfd^en unb nal^m balder an, ba%

lefetere bort au§geftorben feien. ^ie§ fommt mir jeborf)

faum tüal)rf(^einli(^ öor. ^ie (S§fimo§ finb eine fel^r gä^e

3flaffe, unb e§ mag anbere ©rünbe l^aben, bafe man fie

ni(^t antraf, ©ie fonnen grabe um biefe Qzii Weiter nad^

9^orben ober naå) ©üben gebogen fein, ^ielleid^t mol^nen

fie auå) fel^r jerftreut, unb man ift anfällig niä}t auf fie

geftofeen. @§ bleibt nämlitf) immer gu bebenfen, um Wcld^
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ungel^euere ©trecfen eineS fel^r äerflüfteten ßanbe§ e§ fid)

l^ier l^anbelt. Tleimx 2lnfi(J)t nacf) fonnen bort an ber

^ü[te nod^ immer ®§fimo§ tüol^nen, unb tüir tooEen l^offen,

ha^ bie bänifd^e ©jpebitton, bie, toie befannt, jefet bort

oben i[t, mit il^nen jufammentrifft. SDurd^ if)re abgefd^iebene

Sage, bie jebe birefte ober inbtrefte 23erbinbung mit ber

jiöilifierten SBelt unmöglich) gemacht Ijat, müßten fie in

ctl^nologifd^er ^infid^t 5U hm intereffanteften auer lebenben

SSöIfer gepren.



kapitel II.

2(u5fel)en unb Bleiöung*

9?un, bo lå), jo fern öon btefen 5Dcen)cf)en unb ber 9?atur,

in ber toir mit einanber um^erftreiften, eine Sei(f)reiBung Don

il^nen machen foU, \tel)t mir ha§> er[te Sufammentreffen mit

il)nen auf ©rönlanb§ Dftfüfte lebhaft öor 2lugen. S^^i

Braune, lad^enbe ©efic^ter, öon langem, rabenfdjmarsem §aar

umral^mt, mitten im (Sife. (Sie ftraf)len öor l^eiterer gufrieben*

t)eit mit fidf) unb aller SSelt, unb Ijalb gutmütig freunblid^,

\)aib DertDunbert bliden fie bk felt)amen gremblinge an.

S)er S'afimo reiner D^affe tøirb ben meiften ^ropäern

auf ben erften 33Ii(f f)in nid^t§ Weniger al§ l^übfd^ erfd^einen.

(£r f)at ein runbe§, breitet ©efic^t G^oße grobe 3^9^,

fleine bunfle, oft fd^rägliegenbe klugen, eine platte 9tafe,

bie gtüildien ben Slugen f(f)mal unb unten breit ift, runbe

fett[trol2enbe Sßangen, einen großen 2}Zunb unb fel^r ent«

lüitfelte breite ^innbacCen, bie mit ben runben Sßangen

5u(ammen ba§ Untergefic^t eine f)eröorragenbe OloEe in

ber ^t)Qfiognomie fpielen laffen. 23enn ber Wainb ficf) ju

einem fettglönsenben Öäd)eln öffnet, fief)i man smei ^leil^en

großer toeifeer gä^ne. ^a§ ©anse mad^t ben ©inbrui

eine§ Dorsüglic^en 5l'auapparate§ unb läfet un§ mit 2öot)U

betjagen an öieleS unb guteg G:l>n bciifcn. ©leid^seitig aber

liegt in biefen S^gen, befonber§ bei ben JJrauen, eine

grofee einlrfimeidielnbe ?C^eid)^eit.
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^aå) ben un§ anergogenen S3egriffen fonnen føir bie§

nid^t l^übjc^nennen, unb bod) — n)ie öorurteil^öoU finb

tDir in biefer 53e5ief)ung! ©å bebarf (anger, fe^r langer

Seit el)e man öon feinen ^rabitionen loéfommt. 2ßir

benfen on bie longgefic^tigen, Tangnafigen (Schönen unferer

§eimat, unb unfer ©inn erfüllt fic^ mit 2öeE)mut bei ber

(Erinnerung an bie öielen, für bie toir gefdjtuarmt, jene

intereffanten, bleidjen — aber a6) fo farblofen ©d^önl^eiten!

®§ ift bo(f) merftüürbig, n)ie brutal ber ©efd^mad tüerben

fann: ic^ fanb biefe braunen, t)on (^efunbl^eit unb gett

glänjenben 9^aturgefid)ter tnirflid^ l^übfc^. 33ei i{)rem

2tnbli(f mufete \6) an ha^ blaue 3JZeer unb gellen ©onnen*

ftfiein benfen, an nieifee ©letfd^er unb inmitten biefer Um*

gebung fd^Iagenbe 3J?enfc^en!^er5en t)on tøirflid^em %lt\\d)

mit fiebenbl^eifeem ^[ute.

SDod^ !)auptfä(^Ii(^ tnaren eS bie jungen, bie fold^en

(5inbru(f matf)ten, unb fie altern fc^neE — betrübenb fcfineU.

©ie öertrotfneten, triefäugigen, fa^lföpftgen alten 3Beiber

n^aren nidjt l^übfc^, fie erinnerten an erfrorene 5lepfel, unb

bocf) lag aud^ über il)nen ein gen)iffer 6til. „Slrbeit" ftanb

auf i!^rem ®efi(f)te gefdjrieben, aber aui^ „©ffen, öiel ©ffen"

unb gutmütige D^lefignation. ^eine ©pur öon ber gla§=

artigen §ärte ober bem fteifen Slnftanb, mit benen

anberémo bie ©(f)ule be§ fiebenS oft alte ©efid^ter ftempelt.

®ie auf ber 2Beftfüfte burdl) ^reugung jtüift^en ©uro»

pöern unb ©éfimoS entftanbene 9[J^ifcl)raffe ift nad) euro=

päif(f)em ®ejd)ma(fe f(f)öner, fie mad)t mit ildrer 33ron3e=

färbe, il)ren bunflen 53rauen unb f^^lnargen 5Iugen ben

(Sinbrud eine§ romanifi^en 3Solfe§. SDcand^mal aber ^ai

fie au(^ Snbiöibuen Don auSgefprod^en jübifc^em ^t)pué

aufj^utneifen. §äufig jeigt fie tDirflid^e ©d^önl^eiten fotoofil
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unter bern ftarfen, toie unter bern fd^tøatfien ©efd^Ied^t. 3n bet

Oftegel aber liegt ettna^ 2Sei(^Iic^e§ im 3Befen unb Slue-

brud biejer 2J?if(i)Iinge, bie e(f)ten (£§fimo§ machen einen

gefunberen, unöerfälfd^teren (Sinbrud.

(£§ i[t ein in Europa allgemein verbreiteter Strtum,

bie @§fimo§ für flein gu galten. 2Benn bie ffanbinaöifd^»

germanifd^en klaffen fie aud^ an ©rö^e übertreffen, fo mufe

man fie boå) ju ben mittelgroßen 3]ölfern 5ät)len. 3t^

felber f}abe mef)rere ed^te @§fimo§ gefeiten, hie ungefähr

brei ^Een (1 m 80 cm) maßen. 3!^r Körper madf)t burd^»

ge]^enb§ einen fräftigen (SinbrudC, befonber§ ber Dberförper.

^ie SD^änner ftnb ad^felbreit, l^aben mu§fulöfe Slrme unb

eine breite 33ruft, ober bcrl^ältni^mäßig fd^male Ruften unb

nid^t entfpred^enb fräftige 33eine. SDal^er l^aben fie in fpöteren

Salären getnöl^nlid^ einen unficfieren ©ang unb ein menig

frumme i^niee. SDie fc^mäd^ere ©nttnidlung be§ Unter»

förperg bürfte tnol^I l^auptfäd^Iid^ öon bem täglichen (Si^en

im engen ^ajaf l^errül^ren.

33ei ben JJrauen fallen un§ l^auptfäd^lid^ bie fd^malen

§üften auf, bit öiel Weniger 1^ ert)ortreten, al§ tnir e§ bei

einer befleibeten Europäerin gu feigen getDofint finb, unb

bie tt)ir getnöl^nlid^ für unöereinbar mit bem 2;^pu§ toeib»

lid^er «Sd^önl^eit l^alten. 2)ie§ fommt, toie man mir fagt,

balder, baß bie ©gfimotoeiber fogenannte runbe, hie Euro-

päerinnen aber flad^e, breite 23edfen l^aben. 33efonber§

reigenb finb bk fd^ön geformten, auffaHenb fleinen §änbe

unb i^üße ber ©rönlänberinnen. Sl^re ©eftalt mad^t über*

l^aupt einen ?^ierlid)en, anfpred^enben Einbrudt.

^ie Hautfarbe ber E§fimo§ reiner klaffe ift bräunlid^

ober graugelb, unb ourf) bei ben 2}tifdf)Iingen fäUt biefe

braungelbe garbe mandl)mal fel)r in§ 2luge. 2)ie bon $^atut
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fd^on bunfle g^arbe tütrb jebotf), h)entgften§ bei ben Wånmxn
unb ben älteren g^rauen, burd^ boüftänbigen SO^angel an

Dfleinlic^feit no(f) bunfler. 5ll§ gtngerjeig in biefer 3lid^tung

tüiU i(f) nur berichten, ba^ unfer ßanb^mann, ©eine Qoå)-

eI)rtDÜrben §an§ ©gebe, tl^re 2öaf(f)metl^obe — nomentlid^

bie bon ben SO^ännern angetoanbte — folgenbermafeen be-

ft^reibt: „©ie fd)aben fic^ ben ©c^meife mit einem STteffer

öom ©efitfit l^erunter unb ledfen bann ba% SJ^effer ab."

^ie neugeborenen ^inber finb l^eller gefärbt bo(^ f)ai

bie^ jeinen ©runb nid)t barin, ba^ fie nod) feine «St^mu^-

frufte f)aben anfe^en fonnen ^(f)on §. @. ©aab^e l^at

in feinem Xagebud^O barouf aufmerffam gemotzt bafe fie

auf bem ^reu§ einen b(auf(f)mar5en gied, ungefäl)r t)on

ber (55röfee eine§ unferer alten S^^^f^^^^i^Gf^ücfe, ^aben,

öon bem fid^ bxe bunfle garbe erft fpäter über ben gangen ^eih

ausbreitet. ^olmergä^It eitva^ 5let)nli(^e§ öon ber Dftfüfte^).

3(f) felber erlaube' mir i)ierüber fein Urteil. ®§ toürbe bem

gleid)en, toaS oon ben ^inbern ber Japaner ergä^lt toirb.

®ie ^leibung ber (£§fimo§ ift ben meiften Seuten too^I

au§ 33ilbern befannt. S)a§ ^luffaüenbfte ift, ba^ bie ^Irad^t

ber grauen berjenigen ber 3J^änner gleitet unb bebeuknb

praftif(^er unb malerifc^er ift, al§ unfere pglid^en, fd^toebifd^en

JJrauengetüänber.

©ie 3J^änner pHen in ©übgrönlanb ben Oberförper

in ben fogenannten Ximtaf. 2)iefer toirb au§ 3SogeIbäIgen

mit ben gebern ober SDaunen nadf) innen Verfertigt ^at

ungefähr bie gorm unferer tooHenen Unterjadfen unb toirb

») ^. e. (SaaB^c: SBrud^ftuÆe cttie§ SCageBucficS, geführt in &xön»

tanb In bcn ^a^rcn 1770—1778. Obenfe 1816. ©ette 136.

«) ^olm: äJlitteilunöen über ©rönlanb. SBanb 10, ©ette 58. ^o^cn*

^agcn 1889.

æsftmoleben.
"
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tote biefe über ben 5^opf gcjogen. Oben am Ximtaf ft^t

eine ^opu^e, bie fitf) über ben ^opf §ie[)en läfel, unb bie

fon[t mit il^rem fiod^fte^enben 3tanb Don §unbefell eine

2lrt i^ragen um ben §alå bilbet 5In ben ^anbgelenfen

i[t ber Ximiaf ebenfaE§ mit §unbefeE eingefaßt, ganj fo

toie ein eleganter ^romenabenpelj bei un§ in dloxtüeqen.

5luf ber Slufeenfeite l^at er einen Uebergug (Slnoraf), ber

je^t mei[ten§ au§> ^aumtuollengeug befte^t. ^ie öeine

fterfen in §ofen Don (See^unbSfeH ober auif) öon europäi|c^em

Düffel unb bie güfee in ^amifern, einer befonberen 2Irt

©tiefel ou§ (Beeijunb^feH. ^iefe finb ebenfalls boppelt;

bie Snnenfeite ift ein mit ben §aaren nacf) innen gefeierter

rid)tiger geUftrumpf, bie Slufeenfeite ein ^aarlofer (Stiefel

t)on toa[ferbi(^tem ßeber. ^ie Soleie §toif(f)en (Strumpf

unb (Stiefel toirb mit ©trot) ober Seegras gefüttert 3n

biefe ^amifer toerben bie naiften güfee gefterft.

©ie ^leibung ber grau ift ber be§ Tlanm§> fel^r äl^nlid^.

3n ©übgrönlanb trögt fie auf bem Dberförper einen Sßogel'

l^aulpels, jefet aUerbingg o!)ne Hapuje, bafür aber mit

fiod^ftel^enbem fragen, ber oben mit ftfitüar^em, mögUd^ft

glängenbem ^unbefeE eingefofet ift, unb bicfer fragen inirb

jufammengel^alten tion einem breiten §al§banb t)on bunten

©lapperien, ba^ in allen garben be§ 9legenbogen§ f(f)iEert.

©ie SIermel finb ebenfalls an ben §anbgelenfen mit ^unbe^

feil eingefaßt, ^er 33aumn3oIIenbe5ug be§ ^eljeS ift natür-

lief) fo leudjtenb al§> möglid), rot, blau, grün ober gelb, unb

toirb unten l^erum getoöl)nlid) mit einem breiten, bunten,

baumtooEenen ober nod^ lieber feibencn iBanbe befest, lieber

bie 53eine tocrben §üfen bon gefprenfeltcm (Sce^unb^-- ober

and) DflenntierfcE gejogen. ^icfe $ofen finb bebcutenb für5er

al§ bic Seinfleiber ber 33tänner; fie reichen nid;t gang bi§
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an§ 5^nie unb finb bornc mit bunter Seberfticferel ober

toeigen (Streifen öon ^lenntier« ober §unbefell reic^ berjiert.

^ie 5^amifer bagegen finb länger al§ hit ber ÜJtänner unb

toerben über§ ^nie gegogen; fie finb getoöl^nlic^ bon roter

garbe, mandjmal aber auå} hlan, lila ober tøeife. 5(n ber

SSorberfeite ift ein öon oben l^erablaufenber, geftictter fieber-

ftreifen feftgenä^^t-

Sluger ben oben befd^riebenen ^leibungSftüden giebt

e§ nocf) einen Slngug für grouen, bie (Säuglinge l^aben.

2)iefer, 5lmaut genannt, gleicht einem gett)ö^nli(f)en Minorat

nur mit bem Unterfd^iebe, ha^ er auf bem D^üdten eine

groge Xafdfie l)ai, in ber ba^ 33alg gu jeber 5Irbeit mitge-

nommen føirb. SDo ber 3lmaut foit)of)I auf ber inneren,

tüie ber äußeren (Seite mit D^lenntier» ober (SeeJ)unb§feU

aufgefüttert ift, giebt biefc Xafd^e einen toeit^en, Carmen

ßiegepla^ für ba^ ^inb ab.

3n ©rönlanb erf(f)einen feine SJJobeseitungen. ^ie

(£§fimomoben føed^feln balder nid^t fo l^öufig toie bei un§.

SDa& fie in biefer 33e3ie!^ung aber aud^ nid^t ganj Don

ßJott berlaffen finb, betoeift ba^ folgenbe 33eifpiel.

grül^er toar ber Slnoraf ber g^^auen ebenfo lang toie

ber ber ÜJ^änner, bod^ feit bie (Europäer bei i!^nen ben

grofeortigen Suju§ ber toeigen Seibtt)äfd)e einfül^rlen, meinen

fie, ba^ meifee §emb fei öiel gu elegant, um fo öerftedft gu

toerben. (Statt fid^ nun, toie unfere Sd^önen, bie Kleiber

oben au§5ufd)neiben, begannen fie bamit bon unten unb

madljten fid^ i^ren 5(noraf fo furg, bo^ gtoifc^en il^m unb

bem unter!^alb ber §üften fi^enben $o(enbunbe ein Qtoifd^en*

räum t)on §anbbreite ober mel^r blieb, au§ bem ba^ oben*

ermähnte ^leibung^ftücf l^eröorgucfte. 2)ie§ ift eine für

un§ eitoa^ ungetoo^nlid^e 2lrt, fid^ äu „befoHetieren".
2»
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2)ie (£§ftmo§ auf ber Oftfüfte l^aben im allgemeinen

biefelbe ^rac^t, nur berfertigen fie iltren Ximiaf nt(f)t au§

SSogelbälgen, fonbern meift au§ <5ee^unb§feE. 3m nörb-

lid^en ©rönlanb toirb aud^ getøol^nlii^ (See]^unb§= ober

DienntierfeH bagu genommen, unb ebenfo gefd^al^ e§ aud^

in frül^eren Qeiien auf ber gausen Sßeftfüfte.

2luf ber Dftfüfte l^errft^t bie überrafd^enbe ©itte, ba^

bic gan5e gamilie, SO^ännlein, 2öeiblein unb bk lieben

^inblein, im ipaufe unb im (Sommergelt fplinterfafernadft

umherläuft. 2öenigften§ fam eå mir fo öor. Salto, ber

öermutlic^ genauer l^ingefe^en l^at, derfid^erte jebod^, ba^

aue ©rtDa(f)fenen ein fd^male§ 33anb um bie Öenben trügen,

Jt)a§ meine güd^tigen Slugen natürlid^ nidji fo fd^nell Ratten

cntbe(fen fonnen. 3n biefcr merfmürbigen ©ntbecfung

Dftgrönlönbifc^e JpauStrac^t; liitf« für aJZänner, rechts für grauen.

ftimmt JJreunb 33alto§ Se{)au}3tung überein mit ber Slue*

fage bermeifteuD^leifenben, bie fid) mit bergleid)en gorfd^ungen

befd^äftigt l^aben, unb id^ mufe if)r alfo tool^l (S^Iauben

fd^enfen. ^iefe§ 93anb, ba§ bie D^leifenben fo freunblid^

mit bem Dramen „Unterl^ofen'' beel^ren — ob e§ biefen Xitel

berbient,magberßefernarf)Sefid5tigungbeifoIgenber3eid^nung

fclbft entfd^eiben — , foH ber ©rönlänber $^ätit (§au§fleib;

nennen. JJrül^er trug man bergleid^en bequeme ^auC^fleiber

in gauj ©rönlanb, bi§ in bie nörblid^fte 5lnfiebelung om

©mitl^funbe l^inauf, too fie audf) je^t nod^ üblid^ finb.
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^iefc§ leidste 5loftüm ift natürlich fet)r gefunb unb

gut. ^ie bieten geüfleiber l^inbcrn bk §autau§bün[tung

fel^r, e§ i[t alfo ein natürlid^eg 33ebürfni§, ba§ bie (£§fimo§

öeranla^te, fie in ben warmen flaumen, too fie boppelt

ungejunb finb, abgulegen. ^oå) al§ bk Europäer in§

ßanb famen, prebigten bie 3Jiif[ionare l^eflig gegen biefen,

il)r 5lnftanb§gefüf)I öerle^enben, gemütlid)en Sraud^. (5o

fam e§ benn fcfjliefelid) bal^in, bafe bie(e §au§fleiber auf

ber 2öe[tfü[te abgefd^afft tourben. Db e§ bk Floxal ber*

beffert l^at toage iåj niå)i gu entfc^eiben — iå) möd^te e§

begtoeifeln — , bod) bafe e§ nit^t gur 3Serbef[erung be§

©efunb]^eit§5u[tanbe§ beigetragen, ba§ unterliegt für mid^

feinem S^^if^^^-

3m fünfte be§ ©ntblöfeene ift aud^ ber Sßeftgrönlänber

nod) l^eute ein iRaturfinb. 3J^and)e @§fimobamen mad^en

freilid^ einen fd^üd^ternen SSerfud^, il^re Wo^e gu bebecfen,

fobalb ein (^nxopäex tn§ gi^^^^ tritt. 5lber id^ fürd^te —
id^ fürd^te, ba^ bie§ mef)r gefd^iel)t au§ Qkxexei, bie un§

ildrer SD^einung nad^ gefäEt, aB au§ tüirflit^em ©d^am*

gefü^I. ^enn fobalb fie merfen, ba^ toir feine 9^oti5 baöon

nel^men, toirb fid^ bamii aud^ nid^t Weiter angeftrengt.

2lud^ tl)ren ßanbSleuten gegenüber geigen fie Wenig ©d^am*

gefüB)!. Tlan pre nur, Wa§ ber gute §an§ ©gebe fid^

genötigt fie^^t, l^ierüber gu berid^ten, unb Wa§ id^ au§

eigener ©rfa!)rung beftätigen mufe:

„(Sie mad^en fid^ garnidf)t§ barauS/' fagt er, „in ©egen*

wart anberer ü)xe S^otburft gu öerrid^ten. Sebe gamilie

I)at öorne im 8^^^^^^ ^^^^ Ö^ofe^ Xonne ober ^ufe ftet)en,

in bie aUe gang ungeniert ii)r Söaffer ablaffen, Wenn aud^

nod^ fot)ieI Se(uct) gugudft. Sefagte ^onne bleibt ftel^en,

bi§ ber Snl^alt, mit (Sriaubnié gu fagen, ftinft, unb bk
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2^onnc mit obenbemelbeter glüffigfeit bient bagu, hk ju

gerbenben geUe au§5ulaugen" u. f. tu.

^a§ §aar ber . @§fimo§ i[t rabenfd^marj, glatt unb

fteif, mie ein ^ferbefc^lüanj unb barf bei ben Wånmxn

tDaå)\tn, teie e§ i^nen gefäEt. 5luf ber Dftfüfte tx)irb e§

in ber D^legel ni(f)t befc^nitten, \a, e§ gilt für gefat)rbringenb,

tüenn man ettt)a§ baöon einbüßt, ©teüenn^eife toirb t^

mit einer ©d^nur au§ ber ©tim jurücCgebunben. ^anå)'

mal tüirb jebod^ ^inbern ba^ §aar gefd^nitten. ^ann

aber muffen fie e§ if)r ganse^ Öeben :^inburc^ tl^un unb

geføiffe Formalitäten hahei beoba(f)ten, 5. ©. tnirb unter

anberem ifjren §unben im erften ßebenSjal^rc «Sd^tüana

unb D^ren ge[tufet. ©ifcn barf unter feinen Umfiänben

mit bem ^aar in Serül^rung fommen, tve^f^alh e§ mit

einem $aifi[(f)fiefer abgejagt tüirb.

^ie grauen brelen ba^ §aar oben auf bem (Sc^äbel

in einen knoten, ^abei toirb e§ auf atten (Seiten gleich-

mäßig ftraff gegogen. ^ie grauen ber Dftfüfte umfd^nüren

e§ mit ßeberftreifen, bie ber 5ßeftfüfte bagegen mit einem

farbigen Sanb. Sunge ajtäbc^en tragen ^ot, — l^ahen fie

ein ^inb, fo legen fie ©rün an, — grauen 53Iau unb

Sßittüen ^å)rvaxi- 2öolIen lefetere tüieber l^eiraten, fo

pflegen fie (Sdjtüarj unb 3lot gu öerbinben. Sleltere Ti^itmen,

tüeldje bie §offnung, noc^ einen 9Jcann §u befommen, enb-

gültig aufgegeben t)aben, pflegen ba^ fd^marse .33anb mit

einem Iceifeen 5U bertaujd^en. Qai eine Sßittoe nod^ nacl)

bem Xobe i^reS ©atten 5^inber, fo mufe aut^ fie ©rün

anlegen.

SDer §aarfnoten ift ber ©tolj ber ©rönlänberinnen

unb mufe fo ftraff unb aufredet mie möglich in bie Öuft

fielen. ^ie§ ift befonberS bei ben jungen ^eirat§fät)igen
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®éfimomabdf)en ber jJaH, unb ba biefe faum Weniger eitel

finb, al§ i^re europäi[(f)en ©d^tøeftern, fo bre!)en fie xl}x

^aax mit fold^er ©etoalt gufammen, bofe e§ nad^ unb nac^

t)on 6tirn, D^aifen unb ©d^läfen gurüdftritt, unb fie in

ber^^ältnigmäfeig jungen Salären mel^r ober tneniger laljle

(Steilen befommen, tna^ ni(f)t gerabe anfpred^enb føirft, aber

einen fic^tbaren Setrei^ für bie (Sitelfeit biefer SSelt liefert,

^amit ficf) nun ba^ §aar re(f)t feft gufammenbre!^en läfet

unb gugleid) einen fd^önen ©lang erljält, ift e§ bei ben

©rönlänberinnen S3rauc^, e§ öor bem JJrifieren in Urin

5U baben, tooburdf) e§ nafe unb fiebrig tnirb unb fic^ leidster

aufbinben läfet. 3d^ ineife nocf), tøie id^ eine§ $Ibenb§ bei

einem ^angöergnügen in ©obtl^aab eine mir befreunbete

@§fimobame gum ©d^erge bamit necfte, ha^ il)x 5lnoten

^eute ntd^t fo aufre(f)t ftel^e. mie er eigentlid^ foEte. (Sic

öerfc^lnanb fofort unb fam nadf) einer Söeile mit einem

glängenben, fteif in hk ßuft ragenben knoten toieber, rotf)

aber fd^recflid^ nad^ befagtem ^aartnaffer. Tlit berfelben

g^Iüffigfeit tnäfd^t fid^ aud^, toer befonber§ auf 9fleinlidf)feit

^ält unb fid^ oft toäfd^t. (Sie lieben ben ®eruc§, ber i^nen

öon allebem anfiaftet, nennen il^n jungfröulid^ unb l^alten

it)n für ein toirfjomeg 3^1^^^^^"^^^^^^ Sum 5lnIo(fen ber

aj^änner. (Suro^äifd^en D^iafen (agt er anfange toeniger gu.

Saobrie ergä^It öon einem ^ud^^alter in D^orbgrönlanb, ber

fi(^ in ein (£§fimomäbd^en, b. 1^. in i!^re ^erfon, aber nid^t

in i^r ^arfüm, öerliebt \)atte: „(£r berfiel auf ein gute§

TOttel, ben öon il^r au§gel^enben, il^m fo toibertoärtigen

©erudi) gu befeitigen, unb toanbte e§ an. ©r befprengte

fie nämlid^, erft berfto^Ien, bann offen, mit ßabenbeleffeng,

unb ba§> ^alf borgüglid^. Setjt f)telt er um fie an unb tourbe an-

genommen. (Sie leben je^t febr glüdfltd^ unb l)dben oiele
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^inber, aber hie grau ried^t nod) tmnrer nad^ ßaöenbel-

effens."

(S§ i\i überl^aupt merfmürbig, tüte gleichgültig fie mit

Urin umgel)en. (Saab^e fagt unter anberem; „(Sine 2Jcutter

l^ielt i!^r ^inb über einer (Sd^üffel ab, hexte biefe in ber

^onne au§, nat)m baå gefoc^te gleifif) au§ bem ^effel,

legte e§ o!^ne 2ßeitere§ in biefelbe ©cf)üffel unb fe^te eå

ben ©aften öor, bie c§ mit gutem Slppetit öergetirten."

S)ie 3JZütter leden il^re 5!inber ab, \taü fie gu tDafd)en,

— früt)er madftten fie e§ tcenigfteng fo — unb roenn fie

laufen ober tämmen, toirb jebe ßau§ nat^ 2Iffenmanier

aufgegeffen. ®enn: „2öag beifet, mufe triebergebiffen tnerben."

§ier müfete id^ eigentlich) tnol^I aufhören, bod^ bamit

ber Sefer fid^ gonj mit ben un§ ungetøo^nten ©itten biefe§

2Solfe§ vertraut mad^e, toill idt) nodö einmal ©gebe citieren,

ber über x^x „äufeereS ß^omportement" fagt:

„3m übrigen finb fie in it)rem gangen ^Benel^men

tölpel{)aft unb ungefd^Iiffen, effen bon bemfelben ®ejd)irr,

t)on bem il^re §unbe gefreffen l^aben, ot)ne e§ öorl^er

gu fäubern, öergel^ren — tt)a§ abfd^eulid^ anjufel^en ift
—

ßäufe unb Ungeziefer öon if)xem eigenen unb anberer ßeibe

unb leben genau nad^ bem (Bprid^toort, bafe aEe§, toaS

au§ ber 9^afe fommt, in ben Tflnnh faEen mu^, auf ba^

nid^t§ umfomme."

(SoEte jemanb an biefen ©igentümlid^feiten im äußeren

2Iuftreten ber (S§fimo§ Slnftofe nel^men, fo bitte iå)

it)n, gu bebenfen, ba% unjere eigenen SSorfa^ren üor nod^

garnid^t fo öielen 9}tenfd)enaltern fid) md)t üiel anberé

betrugen. Tlan (efe nur eine Sefdireibung beé Ijäuelidf^en

2eben§ ber (5fanbinat);er in frül^eren geiten, unb man toirb

prftaunli(f)e "^inge oeme!t)men.
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kapitel III.

T>et Idiaiat unt) bk B^ajafgeräte.

Sei oberflä(^ItdC)er 33etrarf)tung einselner ^leinigfeiten

tm öufeeren Senefimen be§ (S^fimo fommt man Ietcf)t ju

ber falfd^en 5lnnaf)me, er ftef)e auf einer niebrigen kultur«

ftufe. ©iebt man [i(f) aber hk Wui)e, \f)n genauer gu

ftubieren, fo toirb man il^n balb in anberem 2iå)k felgen.

@§ finb l^eutsutage biele ÜJ^enfdjen fo bon ber ©röfee

unferer 3^^^ erfüllt, bafe fie meinen, bie tägli(^ t)on un§

gema(f)ten gortfd)ritte unb ©rfinbungen [teilten bie begabte

toeige 3flaffe ^oå) über aUe anberen. SDiefen 3SieIen tnäre

e§ bienlid^, fid) einmal bie ^ntmidlung be§ ©§!imot)oI!e§

grünblid^ flarsumad^en unb fid^ bie (S5eräte unb ©rfinbungen

anjufeBien, bie t§> gemacht, um fid^ inmitten einer nur äufeerft

befd^ränfte SJ^ittel bietenben Statur feinen Seben^unterl^alt gu

fj^affen.

^enft (Sud) ein SSolf auf einer fo untoirtlid^en, oben

5lüfte tüte ber grönlänbifd^en au§gefe^t — o^ne SSerbinbung

mit ber übrigen Sßelt, o^ne TletaUe, ol^ne 3Serteibigung§=

tüaffen, ja ot)ne anbere Hilfsmittel, al§ bie, tøelt^e e§ an

Ort unb (SteUe finbet. ®§ finb ha^ (Steine, ein tnenig

^reibt)ol5 unb bonn nod) gelle unb <^nod)en. ^odt) um

bie gelle unb ^no(f)en §u befommen, muffen hie Xiere,

benen fie gepren, erft erlegt merben. 5Bären tüir an ©teile

ber ®§fimo§ unb unterftüfete un§ mä)i unfer 9)?utterlanb,
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fo gingen tvix gu ©runbe. SDer ©gfimo hingegen fcf)Iägt

fid^ m(f)t nur burd^, er finbet fogar fein ©lücf, unb feine

Sufriebenfieit, unb bk 3Serbinbung mit ber übrigen 2ßelt

tft U)m bi§öer nur jum ©d^aben getøefen.

Um bem öefer ein 23ilb gu geben, auf toeld^e ©ummc
öon ©rfatirungen fid^ bie Kultur biefe§ 33oIfe§ grünbet,

tDiH id^ berfud^en, i^rc toal^rfd^einlid^e ©ntftel^ung gu er-

flären.

'Mx tüoUen alfo, in Uebereinftimmung mit ^r. 9lin!§

2lnfic^t, t)orau§fe^en, ba^ bie SSorfal^ren ber (£§fimo§ einft

im Snnern öon 2lla§fa lebten. 5lu6er ber Sagb auf bem

ßanbe l^aben biefe e§fimo§ aud^ in ^anoe§ bon Sirfen«

rinbe auf ben glüffen unb (Seen JJifc^fang getrieben, tuic

c8 bie 2IIa§fa=(S§fimo§ unb hie Snbianer be§ D^orbtneftenS

nod^ l^eute tl^un. ©päter trurbe jebod^ ein "leil biefer

3nlanbée§fimo§ enttoeber t)om gifc^reit^tum be§ 3J2eereS

angelodEt ober bon feinblid^en friegerifd^en 3nbianerftämmen

berbrängt unb gog in ^anoe§ bie glüffe l^inab nad^ ber

2öeft' ober ber 92orbfüfte. 3e mel^r fie fidf) bem iDZeerc

nä{)erten, um fo fpärlid^er Würben hie 2öalbbäume. ^le

mußten auf anbere OJiittel al§ 33irfenrinbe finnen, um il^re

ilanoeg gu begießen, ^a ift e§ nid^t untüo^rfd^einlid^, ba^

fie e§ fd^on auf ben glüffen mit ben J^eHen bon gefangenen

(Seetieren berfut^ten, umfomel^r, al§ man l^ierbon nod^ E)eute

bei eingelnen 3nbianerftämmen 53eifpiele finbet. ^od^ erft

al§ ber ß§fimo in ber J^Iufemünbung (Seegang fenncn lernte,

!am er barauf, feinem 33oote ein ^cd gu geben, e§ bonn

oben gang gu fdjlie^en unb gulest nod^ feine eigenen J^ell-

jodCcn fo bamit gu berbinben, ba^ ba^ ©ange n)afferbid[)t

lüurbe. ^amit trar ber ^ajaf fertig, ©od^ meldten gort-

fd^ritt in ildrer 3eit bebeuten biefe ©rfinbungen. bie un8,



2)er Äajal unb öie Äaiafgeräte. 27

nun tüir fie öollenbet f el)en, fo natürlid) unb Ieid)t erfcf)einen !

3Biet)ieI 5lrbeit muffen fie gefoftet !)aben unb tüte mand)et

SSerfud) mag migglüdt fein ! "an ber ^JJieere§!üfte angelangt,

medten bie alten @é!imo§, ba6 i^re (g^riftenj ttjefentlid)

t)om (Seet)unb^fange ab"^ängen trerbe. (Sie oertDanbten

folglid) if)ren gangen SSerftanb unb it)re gange Straft barauf,

unb ber ^ajaf führte §ur (Srfinbung ber öielen eigenartigen,

bemunberung^tüürbigenganggeräte, bie nod) immer met)r

öerooUfommnet mürben, ©in fd)lagenber SSemeié für bie

S3el^auptung, ba^ tiele öon un§ 5D^enf(^en bo(^ im ©runbe

Huge 'Jierd)en finb.

røt 53ogen unb Pfeilen gu fd)ie6en, mie fie eé auf bem

Sanbe getan, ging bei ber unbequemen fi^enben Stellung

im ^aja! natürlich nid)t an, fie mußten fid) alfo (Sd)Ieuber*

maffen fd)affen.

'2)ie 3»^ee bagu ert)ielten fie mieber au^ ^merüa. ©ie

nahmen guerft ben tnbianif(f)en $feil mit ber ©teuerfeber,

tt)ie fie i^n früher felber gur Sanbjagb benu^t 'Ratten.

(SoId)er Heinen Harpunen ober SSurfpfeile bebienen fid) bi^

@é!imo§ auf ber ©übmeftfüfte üon 5llaé!a noc^ t)eute.

^od) im 5^orben, länge ber ^üfte, t)erfd)tDinben bie

SSogelfebern, unb eine fleine, am $feilfd)aft befeftigte ^lafe

tritt an it)re (Stelle. 9J?an fanb, ba^ foId)e røttel not*

menbig tüaren, um bem getroffenen 8ee^unb beim Unter*

taud)en unb gortfdimimmen $)inberniffe in bcn Sßeg gu

legen, ferner f)ielt man e§ für nötig, bie ^feilfpifee fo

eingurid)ten, ba^ fie bei ben {)eftigen S3etüegungen be§

%iexe^, um fie ab5ufd)ütteln, nid)t abbred)en tonnte,

fonbern fid) öom ^feilfd)afte lo^Iöfte (bei c ber g^Ö^t auf

(Seite 29) unb an bem in ber ^itte be§ (Sd)afte§ (b') be*

feftigten 3fiiemen (c—b) :^ängen blieb, moburd) ber 8d)aft
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in eine Guerlagc geriet unb bem ^iere beim ©d^toimmen

fjinberlid^ tnurbe, toenn e§ mit i:^m burd^ging, 2luf biefe

Sßeife i[t ber fogenonnte ^laerepil (©lafenpfeiQ entftanben,

ben tüir bei aUcn an ber 9J^eere§füfte lDof)nenben (S§fimo«

ftämmen finben.

^ie Slafe tüirb au§ einer 3JJöt)en* ober (St^arbenfel^Ie

gemad^t, bie aufgeblafen unb getrodnet toirb. 2lm ^feil-

fd^oft tft fie mit einem ^nod^enftücf befeftigt, in ha^ ein

2oå) gebol^rt ift, bomit man fie aufblafen fann; ha§> ßod^

tvixb mit einem §ol3ppdtdf)en öerjc^loffen.

5lu§ biefem 331afenpfeile l^at fid^ möglid^ertüeije bie

tüid^tigfte Sagbtoaffe ber (£§fimo§, bie [innreidde §arpune

mit Seine unb gangblafe, enttoidEelt. Um größere (Seetierc

fangen ju fonnen, l^at man bem Pfeile aHmäl^Iid^ eine

immer größere ^lafe gegeben. S)abei aber \ai) man balb

ein, ha% fid) burd^ ben öon ber ©rijfee ber 53Iafe l^erDor«

gerufenen ftärferen ßufttDiberftanb bie STreffraeite unb bie

^raft be§ 2öurfe§ berminberte. Ttan madjk fie alfo t)om

Pfeile Io§ unb öerbanb fie nur mit feiner ©pifee mittelft

eine§ langen, ftarfen Dfliemen», ber §arpunenleine. ^ie

Harpune, bie größer unb fd^toerer gemad^t tourbe, alø ber ur-

fprünglidf)e Slafenpfeil, tourbe öon nun an allein gefdfileubert,

fd^Ieppte aber bie Seine mit. ^ie am anberen ©nbe ber Seine

befeftigte S3Iafe blieb auf bem ^ajafbedE liegen unb mürbe

erft bann in§ 2öaffer geworfen, toenn ha^ %kx getroffen mar.

^aå) bem ^ajaf ift hie §arpune mit ildrer gangen

finnreidf)en i^onftruftion ha§> öorjüglid^fte ©rgeugniS be§

(£§fimogeifteS.

1) 5lnm.: 2)ic 9^orbtøe[ttnbianer unb btc 5Cf(f)uftfc^cn — \a, id^

glauöc, aud^ bic 5loria!en unb X?Qnit[d)abIabaIcn — fiebiencn fic^ übrigens

betfclbcn ^ar^une mit ßctne unb grofeer S3Iafc jur Qfagb auf (Scetic«
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Sl^r ©(i)aft mirb in ©rönlanb au§ rotem ^treib«

f)ol5, einer 2lrt fibirifd^er 8^öf)re, berfertigt, ba^

ftfimerer ift al§ ba§ toeifee jtreibliolg, au§ bem mon

Heinere unb leichtere ©(^leubertraffen maä)t ^oxn

i[t ber (S(f)aft mit einer bieten, ftarfen ^no(f)enplatte

t)erfef)en, an ber oben ein getüöl^nlic^ au§ 5BaIro6«

Sal^n gefd^ni^ter, langer ^nod^engopfen fi^t ben ein

3fliemengelenf fo mit bem ©c^afte berbinbet ha^

ber S^Pf^^ ^ßi [tarfem SDrud ober (Stofe bon ber (Seite

ou§ bem ©elenfe gef)t, anstatt abgubred^en. tiefer

3apfen pa^i genau in ein 2oå) in ber eigentlidfien

§arpunenfpifee, bie ebenfalls au§ ^nod^en gemacht

toirb — om liebften au§ 2BaIrofe= ober D^artoalsal^n —
unb bie nunmehr ^kt^ mit einer <Spi^e ober Dielmel^r

einem fd^arfen 33Iatte bon ©i|en berfel^en ilt ^ic

§arpunenfpi^e pngt burt^ ein ßod^ mit ber JJang-

leine gufammen unb ift mit5lgnorern ober 2öiber-

l^afen berfel^en, ber fie bort tüo fic einmal einbringt,

feftfi^en läfet. Ueberbie§ i[t fie fo eingerid^tet, ha%

fie im JJIeifd^ in eine Querlage gerät fobalb ber

(5ee{)unb fie abgufd^ütteln berfud^t. 5ln bem ©d^aft

tüirb fie fo befeftigl, ba^ man fie auf ben oben-

ermäl^nten g^t^fen ftedft. darauf toirb bie Seine mit

einem in entfpred^enbem Slbftanb angebrachten, eben*

fan§ mit einem öodfje berfetienen ^nod^enftüdtd^en an öfdi"'

einem ^nodfienl^afen (a) am §arpunenfd^afte berart

angel^aft, ba^ 6d^aft unb <Spifee feft jufammen l^alten.

3Senn nun bk §arpune trifft unb ber (See{)unb fid^

unb fc^Icubcm jlt t)om S3orbcrftcbcn i^rcr großen offenen ^anoe§ ober

geHboote au5. 2öa^r[d)etnUc^ aber l^aben ftc ben ©ebraud^ biefer

2Baffe erft bon htn (J5Iimo<8 erlernt.
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überj(f)(ägt, gel^t ber S^Pf^" fofort au§ bem ©elenf

(fie;^eabeimnebenfte{)enbenSiIb),unb bie§arpunenfpifee

mit ber gangleine Iö[t fid) t)om !Sd)aft, ber auf bem

SBaffer treibt bi§ if)n fein Eigentümer tüieber auffijcf)t,

mä^rcnb ber ©ee^unb mit ber ©pi^e im Öeibe unb

ber §arpunenleine mit ber 33laie im ^d^Iepptau

iDeiterfd)iDimmt. Scf) glaube, ein jeber mufe einräumen,

ha^ fid) eine ftnnreid)erc ©rfinbung au§ Xreib^olg,

^nod)en unb ©eel^unbéfell faum benfen Iäi3t, unb

man tüirb übergeugt fein fonnen, ba^ fie hie Slrbeit

t)ieler Generationen foftete.

3n ©rönlanb giebt eå gmei 5lrten biefer §arpunc.

^ie eine l^ei^t Unäf, ift am Unterenbe oben nur mit

einem beinernen ^nopf t)erfel)en unb ift länger unb

(d)Ianfer al§ bie gtoeite. SDiefe l^eifet ßrmangnaf

unb läuft unten in jtüei 5lno(^en|(^ienen ober glügel

au§, bie je^t meiften§ au§ SSalfifc^»

rippen gemad)t icerben. Sie bienen

baju, bie ^arpune fd)n)erer ju mad^en

unb fie burd) bie Suft ju fteuern.

(Sine folc^e ift auf (Seite 30 abge»

bilbet.^) 3n ©obtl^aab inurbe ge-

tt)ö^nlid) bie ßrmangnaf gebraudjt,

boc^ id) ^örte alte ©ee^unb^fänger

^atpunc.

») ?lnm. ^n 9?orbøtonlnnb

giebt e5 noc^ eine brttte unb größere

Varpunenart, bie jum S^alroßfongc

gebraucht unb ot)nc SBurfl^olj gc«

fc^leubert trirb; fie l^Qt bafür gtücl

beinerne 5Tnöpfc (tik a gut), einen

für bcn Daumen unb einen für bcn

Scigefinger.
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öielfac^ barüber flagen, bafe fie fiå)

bei 2öinb (turnerer toerfen laffen al§

bie Unaf, tüeil ber 2öinb, fobalb er

öon ber «Seite fommt, 5U Je^r in bie

5^noc^enfc^ienen greifen unb baburcf)

bie SSurfric^tung öeränbern fann.

2)ie gangleine tüirb au§ §aut

gema(f)t bk enttceber ber grofee^iobbe

(blauer ©eel^unb = Phoca barbata)

ober ein jungel Söalrofe liefert, ©ie

ift getøol^nlid) 14— 16 m lang unb

einen guten l^alben Centimeter (tttva

7 mm) breit.

Sur gangblafe føirb bie §aut

eine§ jungen 3iingfee^unbe§ (Phoca

foetida) genommen. (Sie toirb ab-

gebälgt, enthaart, am ^opfe, ben oor-

beren unb ben l^interen ©liebern luft*

bid^t gugebunben unb getrotfnet.

8ur Sluftüicflung ber gangleine

gilt ber ^ajafftul^I, ber t)or bem

Dfluberer auf bem ^ed angebracht ift.

2Iuf ii[)m liegt bie Seine, gut öor bem

beftänbig über ba^ S)etf fpülenben

Seelnaffer gefd^üfet, unb bereit jum

ungel^inberten Slblaufen, toenn bie

Harpune gejc^leubert tDirb.

8um Xöten be§ f)arpunierten

©eel)unbe§ tt)irb eine ßanje (Angu-

vigak) gebraucht, ©ie beftel^t aué

einem ^oläfc^aft, ber, um möglid)ft
Sßorbfrcnbe

bet J&arpunr
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tDeit fliegen gu fonnen, getüö^nlttf) au§> meifeem ^^reibl^olge

l^ergefteHt ift unb öorne eine lange, in ein eiferne§ ^latt

QU^Iaufenbe ^0(^enfpi^e ^at. ßi^ ^^^ blatte naf)m man

frül^er Stein [tatt (Sifen. ^ie ^no(f)enfpifee befielet meiftené

ou§ 9^enntierf)orn, oft aber aud) au§ D^arnialgafin ober

anberen ^nod^enarten. ^amit ber Seet)unb fie ni(f)t ab=

bre(f)en fann, ift fie am (Sd^aft mit einem ©elenfe, ba§

bem ^no(f)en5apfen ber §arpune glei(f)t, befeftigt.

^lufeerbem benü^en fie aud^ ben 58ogeIpfeiI (Nufit).

SDiefer l^at gleichfalls einen (Sd)aft don tneifeem Xreibl^olg.

SSorne ift eine lange, |(f)male (Spi^e, jefet bon ©ifen, frül^er

au§ 5?noc^en. ©aneben fte^en noc^ mitten auf bem ©dfiafte

bret fc^rägliegenbe, nac^ öorne gerichtete Otenntier^ornfpi^en

mit großem 2ßiberf)afen. <Sie re(f)nen nämlid^ barauf, ha^,

faE§ bte öorbere ^feilfpifee ben 3Sogel nid^t treffen foHte,

ber (Sd^aft an biefem entlanggleite unb babei eine ber

(Seitenfpi^en ben 58ogeI fpiefee unb burd^bo^re, tva^ anå)

bie getnö^nlitfifte 5lrt ift, ben ^ogel ju treffen. ©benfaUg

eine (Srfinbung, bie unfereinen gum berül^mten 2y?anne

mad)en mürbe.

2lEe biefe (Sdfjleubermaffen laffen fid), mie angebeutet,

t)om geberpfeil ber Snbianer ableiten, ^oå) um feine

2Baffen meiter unb mit gröfjerer 2öud^t (d^Ieubern gu

fonnen, l^at ber ©Sfimo eine ©rfinbung gemad^t, burd^ bie

er firf) öon allen feinen 92ad^barn, ben afiatifd^en mie ben

amerifanifcr)en Stämmen unlerfd^eibet. Si^iefe ßrfinbung

ift ha^ Söurfl^ols- ©iefe§ borjüglid^e Snftrument, ba§>

bie ßänge unb bie ^aft be§ 5lrme§ in ^o^em ©rabe

öcrgröfeert, inbem e§ mie eine Sd^Ieuber mirft, ift merf»

tDÜrbigermeife nur an menigen Stellen ber ©rbe befannt.

2ßa!^rfd^einlidf) nur an brcien. ©rften§, in fel;r primitiber
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55orm, bei bcn 5luftralnegern, smeitenS im fianbe ber

ßoni unb ^uru am oberen ^Imajonenftrome, unb

brittenS bei aGen (Sgfimo[tämmenO, bie cS 5U

feiner l^öd^ften Snttøitflung gebracht ^aben. ^ie

5Inna^me, ba^ ha^ SSorfommen be§ 3ßurf^or3e§ an

jo öerf(f)iebenen (Stellen auf gemeinfamen Urfprung

l^inmcife, i[t tüo^l faum juläffig, unb fomit fonnen

Irir bo§ ber (£§fimo§ al§ eine eigene, bon il)nen felb[t

gemad)te ©rfinbung anfeilen. 3n ©rönlanb toirb ba^

2Surff)ol5 gen3Öt)nIi(f) au§ rotem XreibI)oIä gemocf)t.

(£§ ift titüa einen l^alben 3?teter lang (öiergefin in

meinem 33e[i(^ befinblid^e SSurfIjöIger l^aben eine Sänge

t)on 42—52 cm), am unteren, breiteften ßnbe 7 biå

8 cm breit unb ungefähr IV2 cm bicf. ©eitlicf) finb

am unteren breiten Siibe Serben jum 5lnfaffen, an

ber einen (Seite für ben SDoumen, gegenüber für hen

Seigefinger.'') 5luf ber oberen fladjen (Seite ift löng^

beå gangen ©olgeg eine Jlinne für ben $feil ober hk

Harpune. ©§ giebt gtüei 3SurfI)o [garten. SDie eine

bient ]^auptfäd)[ic^ gum 5Ibfd)neIIen be§ 53Iafcn»

pfeir§ unb be§ SSogeIpfeiI§. (Sie l^at oben am
(Sc^molenbe einen Qapfen, ber genau in eine

Sßertiefung be§ am ^interenbe be§ ^feilå ange-

bradjten ^nod^enfnopfeå pa^i (öergleid)e bie beiben

1) Uebcr bie bcrfc^icbencn formen bc§ SBurf^ol^eS bet ben

®§!imo§, [ie^e 2J?afon§ bicSbci^uoItcfie SIbbnnblung im Annual

Keport etc. ofSmithsonian Institution for 1884, ^eilll, ©ette 279.

>) 3ln einiöen Orten, 3. 33. im [üblidiften ©rönlanb unb

auf bet Cftfü^te, ^at ba^ SButfbotg nut eine 5Berticfuno fut ben

®Qumen, toät)renb bie anbete ©ette fllatt obct mit einem J?nod)en*

ftücfe befdilaøen ift, in metc^em fic^ !lcinc JRillcn befinben, bamit

bie ^anb nicf)t ^etabölcitc Sanje.

«StimoUben. ^
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folgenben SHuftrationen.) Tlii ber gtüeiten SIrt id)(eubert

man bte Harpune unb bic öange; fie l^at im oberen

<5d)malenbe ein Öod), in ba§ ein f(f)räg nad) finten ge=

ric^teter S^Pf^" ^^ ^^^ Seite be§ Harpunen* ober Sanken*

fd)afte§ l^ineinpafet unb baju nod^ ein 2od) toeiter unten

im ©riffe, in ba^ ein 5meiter, grabe^erau§[tef)enber S^Pf^n

fafet. ((Sie^e SUuftration auf ©eite S6.) 2ßurff)öläer biej'er

SBurf mit SBoøelpfeil (a).

3lrt merben tüeiter nörblid), 5. 33. in ©uüertoppen, auc^

§um Scf)Ieubern be§ SSogelpfeiB gebrau(f)t

gm iüblid)ften ©rönlanb unb auf ber Dftlüfte finben

mir aber nod) ein ^urff)oI§, ba§ äum (5d)Ieubern ber

©rnangna! ober 5lügell)arpune bient. ^iefe gorm t)at am

oberen fd)malen (Snbe einen Qapfen tuie baé SSogelpfeil-

tüurffjolä, unb ber 3apfen pafet in eine Vertiefung 5n)iicf)en

ben tnocf)enflügeIn ber ©arpune, bagegen finb am unteren

enbe be§ SSurfl^oIjeé, bidji am griffe, ein ober ^mei £öd)er,

in meld)e bie oben befd)riebenen tnodiengapfen an bet

Seite be§ $)arpunenfd)afteé t)ineingreifen.

©oll bie $)arpune ober ber ^feil mit bem SSurf^olj

- gleid)Oiel tt)eld)er 5lrt - gefd)leubert merben, fo fafet

man ben ©riff beé 2Burft)olaeå unb fü^rt eå mit ber SSaffe
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gujammen in l^ortjontaler 2lrm]^altung tDurfbereit rüdtüärtS

(fie^e SHuftration a). Snbem man c§ bann aber fräftig

lüteber nad) dorne fd^neEt, Iö[t ftd^ ba§ untere @nbe bei$

SBurf^oIgeg öon ber §arpune ober bem Pfeile Io§, tüä^renb

man mit bem oberen ©nbe, ha^ nocf) an feinem S^Pf^^

ober Knopfe fe[tt)ält (fiet)e SUnftrotion b unb bie folgenbe),

bie Söaffe auf bebeutenbe (s^ntfernung i)in mit großer Xreff-

SBurf mit ©ogclpfeil (b).

fid)erlöeit fortfcfileubert. ©ine aufeerorbentlit^ einfädle unb

toirfung§t)oIle (Srfinbung.

Slufeer ben genannten SBaffen l^at ber ©§fimo,

loenn er auf ben g^ang auggel^t, leinten auf feinem ^ajaf

no(^ ein 2)2e[fer liegen, beffen ©d^aft 1 3D^eter 30 (Sentim.

unb beffen fpi^e klinge 20 ß^entimeter lang ift. SUtit il^m

toirb bem (See^unbe ober bem erbeuteten <Seetier ber

©nabenftofe gegeben. SSorn auf bem ^alaf liegt ein fleinere^

SJieffer. @§ bient gum ®infted)en öon ßöd)ern in bie ^aut

be§ (5eet)unbeé, um bie ^nod)enftü(fe ber S3ugfierleine !)in*

burd)5U5ief)en, bie ber (S§!imo fteté mitnimmt, unb mit ber

ber 5U bugfierenbe 8eet)unb an ber ©eite be§ ^ajaf^ feft'

øemad)t tüirb. 3^ biefem Qtveäe nimmt er aud) eine ober

3»
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mel^rere SSugfierblafen mit, hie fid) aufblajen laffen unb bic

ben (S8ef)unb über 2öaffer galten.

Um bie 53e[d)reibung boüftänbig gu machen, fei anå)

nod) ha^ ^no(f)enme[fer angefüt)rt ha§>, befonber§ im

SBinter, gur ^ajafauSrüftung geprt unb fiouptfäc^Iid^ jum
Slbfro^en be§ (Si{e§ bon ben ^ajafmänben gebrandet tuirb.

Tiaå) ber beigefügten S^it^niing tt)irb man \iå) einen

S3egriff baöon machen fonnen, toie aEe SBaffen auf bem'

SButf mit ^arpunc.

Sta'iaf angebracht finb, menn ber (5§fimo auf ben gang

ge^t (a ^ajafloc^, b gangblafe, c ^ajafftu:^! mit aufge-

toicfelter ^arpunenleine [e], d §arpune, an il^rem $Ia^e

pngenb, f Sänge, g ^ajafmeffer, h S3IafenpfeiI, i S3ogeI-

pfeil unb k ha§> SBurf^oIg be§ lefeteren).

^oc^ ha^ Söid^tigfte fel^It noc^: bic Se[d)reibung beS

^aiaU felbft.

Snnen l^at ber ^^ajaf ein ipoljgerippe. ^iefe§ ©erippc,

t)on bem man fid^ l^offentlicf) nad) ber beigefügten 3eid)nung

eine 33orfteIIung machen fann, mürbe frül^er ftet§ au§

2!reibf)ol5 gemad)t, unb gtüar am liebften au§ mei&em,

bem Ieid)tcften. 8^ ^^^ flippen nal^m man and) føol^I

Steige Don 2Seibcngebüfd), ha^ an ben inneren gjorben

mäd)ft. ^eutgutage fauft man in ben Kolonien an ber
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s^

Sfa\at Don oben

acfcf)cn.
.

Sße[tfü[te oft europäi(d)c %annen' ober

gi(f)tenBretter au§ bem ^^olonielaben

gum ^ajafbau, obroot)! man ba§> 5lreib-

l^olj, ]^aupt(äd)Ii(^ feinet leidsten ©e-

toicfiteS falber, nod^ immer für öiel ge-

eigneter l^ält.

2)iefe§ §ol5gerippe toirb an^en mit

fieber übergogen, öorsugemeife mit ber

^ant be§ ®ri)nlanb§feef)unbe§ (phoca

groenlandica) ober bem g^eH ber ^lapp*

mü^e (Cystophora cristata). ße^tetea

tft nic^t fo bauer^aft unb tx)afferbid)t.

23efommt man aber ha^ geU einer

jungen ^lappmü^e, beren §aut noc^

nid^t fo grofee ^oren ^at, fo gilt auä)

ba§> für gut erlauben e§ bie 3Ser-

mögen^oerpltniffe, fo nimmt man bie

§aut be§ blauen ©eet)unbe§ (phoca

barbata), bie für bie befte unb ftärffte

gilt, ^a ou§ il^r aber auc^ bie Harpunen*

(einen gemadjt toerben, ift fie eigentlich

nur auf ber ©üb^ unb Dftfüfte in ge-

nügenber SJJenge öor^anben, um aEge*

mein jum ^ajafbejiel^en genommen

toerben gu fonnen. <5eItener3Sern)enbung

pnbet ba§> JJell be§ grofeen 3flingfee»

]^unbe§ (JJIecfenfee^unb) [Phoca foetida].

2)ie 33e:^anblung ber ^ajaffeile tøirb

fpäter (im ai^ten Kapitel) befproc^en

toerben. 5lm liebften be5tel^t man ben

^ajaf gleid), folange bie §äute ncd6 frifc^ flcripDe.
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ftnb. ^at man fte \å)on txodntn laffen, fo muffen fic ein

paar Za^e forgfälttg eingetücid^t n^erben, ef)e ha^ 33eäie]^en

t)or ft(J) gef)en fann. ©ie muffen fo nafe unb bef)nbar toie

mögli(f) fein, bamit fte \xd) rid^tig ftramm5ief)en laffen unb

getrocfnet fo ftraff lüie ein gefpannte§ j^rommelfeH fi^en.

©erben, ^lajafbegiel^en unb 9^äf)en ber gäute ift grauen»

arbeit, ©ie ift nid)t Iei(f)t, unb xvel)e, menn ber Segug

fd^Ierfjt ober nid^t ftraff genug fifetl ©a§ Italien fie für

eine groge (Sd^anbe.

(SoE ein ^ajaf besogen merben, fo tommen alle ober

tDenigften§ fe^r öiele grauen be§ Drteé gufammen, um
babei gu fielfen. ^ie§ gilt if)nen für ein grofeeg 3Sergnügen,

toeil fte gum ßol^n für i^re 5Irbeit öom i^ajafbefi^er ge»

tDÖ!)nIirf) mit 5laffee traftiert merben. ^ie ^elüirtung Dariiert

je nad) ben 5Sermögen§t)erf)äItniffen gtüifd^en 25 Oere unb

einer ^rone unb brüber.

3n ber Witit be§ i^ajafbedeS ift ein Öod^, nur gerabe

fo grofe, ba^ ein 9J?ann feine 33eine l^ineinftetfen unb fid^

fe^en fann. (Seine Ruften füHen bie Oeffnung beinal)e

boüftönbig au§. (S§ bebarf bafjer einer getüiffen Hebung,

um einigermaßen getoanbt in ben ^ajaf l^inein* unb mieber

au§ il^m ]^erau§5ufrie{f)en. Oben umfd^Iiefet ba^ 2oå) ber

ßajafring, ein gebogener ^olgreifen. (£r erfiebt fid^ 3 bi§

3^2 cm über ba^ SDedf be§ ^ajafö, unb über xl)n tnirb ber

Söafferpelj, auf ben id^ fpäter gurücffomme, gegogen. 2ln

ben ©i^ toerben über bie Slippen be§ i^ajafbobeng ein ober

met)rere ©tücfe alter 5^aiaff)äute unb ein ©tüdf 53ärenfen

ober ein anbereS meid[)^aarige§ geU gelegt um einen einiger»

maßen bequemen unb meid^en (Si^pla^ l^erguftellen.

©emö^nlid) baut jeber ganger feinen i^ajaf felbft unb

nimmt babei fo genau Tla^ am eigenen ilörper, al§ mollte
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er fic^ einen Slnjug fd^netbern. ©in S^a\at für einen ®rön-

länber öon 2)urrf)f(f)nitt§grö6e ift in ber ©egenb bon ©obtl^aab

etwa öVa ni lang, ^ie 33reite be§ Derfc^ beträgt öor bem

5laiafring, too fie am größten ift, ungefäl^r 45 cm ober

ettna^ mel)x, am Soben aber ift er bebeutenb geringer, ^k
rirf)tet fid^ notürlirf) naå) ber §üftenbreite be§ ^ajafmanneå

unb tøirb getüö^nlid^ genau fo bcmeffen. ba% er gerabe

barin ^la^ l^at. Uebrigen^ mu& id^ nod^ bemerfen, ba^

an ber ©obt6aab§bu(f)t, 5. 33. in (Sarblof unb ^ornof, hie

^ajafe länger unb frf)maler toåren, al§ bie 33oote brausen

an ber offenen 2J?eere§füfte, tøie in ilangef. 2ßa!)rfd^einlid^,

toeü ber ftärfere (Seegang ha brausen feftere unb leidster

5U regierenbe ^ajafe Verlangt unb ein furger,

breiter and) beffer fd^aufelt unb toeniger ©pül-

toaffer nimmt.

^er taja! pflegt gtoifdien S3oben unb ^"erfc^nitt bes

^edc 12—15 cm l)odc) gu fem, tjor bem ^i^ punfturtc

Äajafringe ift er einige (I^entimeter t)ö!)er, Sink ftcut bcn

um ba^ ©infteigen gu erleid)tern unb ben ^*"® ^°'^'

(Sd)en!eln be^ (Si^enben Sflaum gu geben. '2)er ^ajaf*

boben ift giemlid) flad) unb bilbet gmei fe:^r ftumpfe SSinfel

(öon ungefä^^r 140^) nad) ber 9J2itte ^u. 9^ad) üorne unb

i)inten t)erfd)mälert er fid) proportion^mögig unb läuft an

beiben @nben in eine ©:pi^e au§. ©inen fiel i)ai er nid)i,

bafür aber auf ber Unterfeite an beiben ©üben gemö^nlid)

einen S3efd)Iag öon £nod)enf(^ienen, meiften§ au§ SBalfijd)*

tippen, ber bagu bient, ben ^ajafbegug beim Sanben t)or

^etd)äbigung burd) fd)arfe ©i^ftüde unb fpi^e ©teine §u

[d)ü^en. SSeibe fajaffpi^en finb gen:)öl)nlid) teiB gum

©d)u^, teile gur SSer^ierung mit einem S3ein!nopf t)erfef)en.

Oben auf bem SSerbed finb meift fedfté Buerriemen
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öor unb brei bi§ fünf fjinter bem ^ajafring angebracht-

3n biefe Diiemen iDerben alle gum gange nötigen

SBaffen unb ©eräte geftecft fo ba^ fie fi(f)er liegen

unb 5ur §anb finb. 3n biefe Sliemen finb ^nod)en"

ftücfe eingebrücft teil§ um fie 5U befeftigen, teil§

au(f), um fie etwa^ über ha^ SSerbed ju er!)öf)en,

bamit ficf) bie ^Soffen fc^neller l^ineinfteden laffen,

unb fd)Iief3li(f) tDoI)l anå), um ben ^ajaf ju gieren.

5In einigen biefer Sfliemen tnitO bir erlegte SBeute

befeftigt. S3efte^t fie au§ geberiuilb, fo tuerben bie

5SögeI mit bem ^opf unter ben D^ienien geftedt. 3ft

e§ aber ein ©eeJiunb, SBal ober 9[BeI§, fo toirb bie

an bem Siere befeftigte 33ugfierleine burd^ einen Diiemen

gesogen, kleinere 5^f(f)e tnerben i.ber^aupt nic^t feft'

gemad^t fonbern bleiben enttoeber lofe auf bem 58er«

bedt liegen ober tnerben in ben I)interen 31aum geftaut.

©in ^ajaf ift fo leidet ba^ er mit allem 3ubel)ör

o^ne 3Jcü^e oft mef)rere SJ^eilen über ßanb auf bem

^opfe getragen tnerben fann.

Sum Dlubern bebient man fid^ eine§ gtoeiblattigen

3fluber§, ha^ in ber aJcitte feftgel^alten unb abmedjfelnb

redete unb linf§ eingetaud^t føirb, n)ie bie Dluber unferer

fpi^en ^ät)ne. SDiefe§ O^luber ift n)af)rfdt)einlid^ au§

bem einblattigen 5!anoeruber ber Snbianer entftanben.

S3ei ben (3:§fimo§ an ber (Sübtneftfüfte öon5lIa§fa finben

toir nodf) ^eute nur lefetere; erft nörblid^ öon 2)ufonriöer

ftö^t man auf jtüciblattigeDluber, aber aud) bort finb bie

einblattigen nodf) überioicgcnb. 9^od^ nörblid)er unb

tneiter öftlid^, Iäng§ ber amerifani^ct)en ^üfte, fommen

beibe Slrten bor, bi§ fdjliefclid^ öftlic^ bon 3Jtadenätc

rn^tt. ba§ ätneiblattige 9luber bie $err[d)aft bebält.
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©ie 5lleuten frf)etnen merflDÜrbigerrüeiie nur ha^ jmei-

blattige Jluber ju fennenO. unb fot)ieI id^ meife, i[t bieä

aud) bei ben afiatijc^en ©gftmoå ber g^^^^)-

33ei fd)önem 23etter äief)t ber ilajafniann ben fogenannten

§albpel5 (2(fuilifaf) an. (Sin 5lleibung§ftücf auå traffer»

bic^tem, entl)aartem gell, mit 6e^nen jufammengenä^t.

3n ben unteren Dlanb i[t eine 8ugfd)nur ober rid)tiger ein

gugriemen eingenäi^t, ber fo angegogen merben fann, ba&

ber ^eljranb gerabe um ben i^ajafring pafet ©inige 3Jtül)C

fo[tet e§, il^n über biefen 3iing 5U ftreifen.

5Iber bann ift er auc^ fo feftgufc^nüren,

ha'^ ber §albpel5 ben ^lajaf rt)afferbid)t

öerfd^liefet. 2)er obere 3^anb reicht bem

3^uberer bis unter bie Slrme unb plt

\\ä) ^ier burd^ Sld^felbänber ober O^liemen,

bie über ben (Srf)ultern liegen unb nad^

belieben burd) einen einfad^en ^Serfd^Iufe-

med^ani^muB, eine ^not^enfi^naUe, ber=

längert ober öerfürgt Serben fonnen, ^ie

^^nod^enfc^naHe ift hei aEer ßinfad^fjeit

fo finnreic^, ha^ tüix einen fo guten SSer*

fd^Iufe mit aH unferen 2JietaIIfpangen unb -(Sd^naEen nid^t

l^erfteöen fönnten.

lieber bie Slrme toerben lofe geHärmel gejogen, bic

1) (Siet)e ^terübet unter anbcrcm [c^on bie alten S3erfaffer Soo!
tinb ^Ing: A Voyage to the Pacific Ocean etc., third edition,

ßonbon 1785, S3anb II, (Seite 513.

') SJ^erfroürbig i[t, ba^ bie 53emo^ner ber ©anit Sorenainfel ben

^ajal garniert ju fennen fc^einen. ©ie l^aben grofee, offene geUboote,

53aibaren, bon gleicher S3auart tote bie 33oote ber Stfc^uftfc^en. SSer*

öleicf)e S^orbenffiölb, Sie 9f?eife ber 33ega um 3lfien unb ©uropa

et^riftiania 1881, ^toeiter ^eil. (Seite 249.

^albpela-
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am Oberarm unb am §anbgelenf feftgcbunbcn mcrben unb

ben 2lrm beim D^lubern trocfen galten. 2öafferbt(f)te, leberne

g'auftl)anbfc^ul)e mit befonberen taumen bebecfen bie §änbe.

T)er §albpel5 genügt, um ba§> 3nnerc be§ i^ajafé öor

fleineren SßeUen gu fc^ü^en. 53ei t)o^em ©eegang aber

mufe man ben Sßofferpelg (Xuilif) anjie^en, ber beinahe

ebenfo roie ber 5)aibpelä äugejdinitten ift unb ebenfalls um

ben i^ajafring fdjlie^t. 9^ur

nad) oben ju ift er (anger unb

mit Slermeln unb einer ilapuge

Derje^en. (£r tvixb runb um
ba^ ©efid^t l^erum unb an ben

ipanbgelenfen jugefcfinürt unb

mit il^m fann ber 5lajafruberer

ben größten (Stursfeeen tronen.

3a, er fann fogar fentern unb

\iå) tDieber aufri(f)tcn, ol^ne

nafe 5U føerben unb ol)ne einen

Stropfen SSaffer in ben £ajaf

ju befommen.

3J^an fann fid) benfen,

ba% e§ nid)t leie-t x\t, in einem

g^afirgeug, teie bem 5^ajaf, ju fi^en, o^ne ju fentern, unb

bafe bie§ mit einiger Hebung erlernt fein tüiH. (Jiner meiner

greunbe lüollte ben ^a\af, ben id) au§ ©rönlanb mitge-

bracht l^atte, probieren unb fenterte babei öiermal binnen

gtoei TOnuten; faum Ratten toir il^n lieber aufgerid)tet,

fo jaf)en mir il^n f(f)on toieber £opf fielen, ben 33oben be§

5laiaf§ naä) oben.

^od) l)ai man erft bie nötige Uebung, fo fann man

fid^ aud) mit §ilfe be§ jtueiblattigen 9luber§ bei jebcm

©ailcrpelj.
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2öetter luunberbar jc^neü burtf) ba^ Sßafjer belegen, unb

ber ^qaf ift oJ)ne ^ergleid) auf ber gangen 2ßelt ba§ befte

elnfi^ige 33oot.

2Kan mufe freilief) feine öefirjett frül) antreten, menn

man ein türfitiger ^ajafruberer werben tüiE. SDie grön«

ianbtfd^en Knaben üben ftdft bom fec^ften So^te an im

^oot il)re§ 3Sater§, unb toenn fte ^ttjxi bi§ stuölf 3a{)re

alt finb, giebt ber tüd^tige grönlänbi|(t)e ganger jebem

©ol^n einen eigenen ^ajaf. ©0 mar e§ menigften§ frül^er.

3a, ßar§ S)alager fagt über biefen ^unft: „Sßenn fte ac^t

hi^ jel^n 3cit)re alt finb, muffen fie fd)on an folibe ©efc^äfte

ge^en unb in il)rem fleinen ^ajaf brausen auf 6ee arbeiten.,,

SSon biefer 3^it an get)t ber iunge ©rönlänber beftänbig

auf ben gang aué. ^Infangg befd)äftigt er fid) nur mit

gifd)erei,erftfpäter erlernt er benfd)H:)ierigen(3ee^unb§fang,

@e:^r røi(i)tig ift für ben fajafruberer bie gö^^igfeit,

fid) nad^ bem kentern felbft mieber aufäuri(i)ten. ^ie^

gefd)iet)t, inbem man mit einer §anb ba§ eine @nbe be§

fRuber^ umfpannt, mit ber anbern aber ba^ Sf^uber möglid)ft

in ber ^itte padt unb eé länge ber einen Seite be§ ^ajaB

naå) oben t)ebt, roobei ba§> freie (Snbe nad) ber ^orberfpi^e

beé ^ajaB geigen mufe. darauf fü^rt man ba^ Sluber

()aftig feitmärt^i) nad) außen, jo nat)e mie möglid) an ber

OberfIäd)e be§ ^Baffere, unb beugt ben Ober!ör:per tief

auf ba^ SSerbed t)erab, gft man nod) nid)t gang oben, fo

ift nod) ein SSriden mit bem Sauber nötig.

©in tüd)tiger tojafmann !ann ba^ Sfluber gum ^uf-

*) 'J)aburrf), ba^ baé Øluber fotoeit rote möglict) jeitroärtg gcfüt)tt

rotrb, bi§ eé jd)IieBU(f) quer auf bem Mal \tti)t, fommt eå in eine

ctroaå fd)iöge Sage, rooburc^ baé Sfhxberblatt bei ber 93eroegung baå

^Baffer nieberbrücft, aljo emportreib enbe Äraft erbölt.
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rtd^ten ööHig entbel^rcn. @r ^ilft fid^ ebenfo gut mit bem

Söurf^iols, ja fogar mit einem Slrme. ^er ®ip[el ber

®efd)i(fli(f)feit beftef)t barin, bofe man babei nic^t einmal

bie §anb flaif) l)'dit fonbern fie rul^ig haVit 3d^ \al) bie

®§fimo§ oft 3um 33etDei|e, ha^ fie bie§ mirflitf) fönnten,

öor bem kentern einen (Stein in bie §anb nel)men unb

bamit toieber emporfommen.

Sin ®§fimo erjä^Ite mir bon ber aufeerorbentlic^en

©efd^irflid^feit eine§ gemiffen JJöngere in biefer §infi(f)t.

@r fönne ftd^ nad^ red)t§ aufritzten — naå) Iinf§ — mit

9luber — ot)ne ^luber — mit Söurf^olj — ol^ne 2[ßurff)ol5 —
mit au^geftredter §anb — mit gebauter JJauft, ja, ba§

einzige, toomit er fit^ nid^t aufri(f)ten fönne, fei — bie

Sunge. Unb babei ftredte mein guter ©gfimo feine eigene

Sunge ]^erau§ unb frf)nitt ab(d)eulid)e ©rimaffen, um mir 5U

t)eranf(f)aulid^en, n)eld)e unget)eure 5lnftrengung e§ foften

iDÜrbe, fid^ mittelft eineå fo unbequemen SSerfjeugeå in

bie §ö^e 5U arbeiten.

5rüt)er mufete jeber einigermaßen tüd^tige ^ajafruberer

auf ber Söeftfüfte fic^ in jeber 2age „aufrid)ten" fonnen

unb fonnte e§ aud^. ©eit aber bie europäijd^e 3iöiIifation

unb bamit ber SSerfaU l^ier \i)xen ©injug l^ielten, gel^t e§

aud^ in biefen SDingen ben 5^reb§gang. Smmerl^in finbet

man e§ not^ an bielen ©teilen, unb id^ fann au§ eigener

2lnfd)auung bet)aupten, bafe in ^angef bei ©obt^aab bk

meiften (Seet)unb§fänger e§ fonnten. 5luf ber Dftfüfte

fd^eint, nadf) Kapitän §oIm§ 5lu§fage, bieje ©ef(ZictIid)feit

nod^ allgemein ju fein, aber jebenfaKå nid)t fo, tvk frübcr

auf ber SBeftfüfte. ^a§ ift fel^r n)ot)I begreiflid), ha e§ an

ber 5öeftfüfte tøenig ©i§ unb öiel l^o^en (Seegang giebt.

toä^renb im Dften ha^ umgefel^rte 33er^ältnie l^errfd^t.

i
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©in ^ajafmann, ber fi(f| in jeber Sage aufrichten lernte,

fann jebem 2öetter trotten. Plentert fein ^ajaf, fo ift er

glei(f) mieber oben, ©r fpielt mit ben SSellen unb burd)=

ftreift fie toie ein ©eeDogel. 33ei fc^toerem (Seegang

legt er bie (Seite be§ ^ajafé bei unb ba§ Sauber fiaå) aufå

^eÆ beugt fid) öornüber unb läfet fic über fi(^ l^inroüen.

Ober er toirft ficf) it)nen auc^ føol^I feittoärt^ entgegen

unb richtet fic^ trieber auf, trenn fie über it)n t)ingeroIIt

finb. ^o§ fc^merfte (Seemanööer, öon bem irf) l^örte, foHen

einige ganger hei tobenber (See au§füf)ren, tnbem fie beim

(Stellen ber (SturjUDellen freiwillig fentern unb ficf) erft

toieber aufrid)ten, toenn bic SSeHen über ben 33oben beå

^aiaf§ l^ingegangen finb. ©ine furnere 2Irt t)on (See*

tü(f)tigfeit ift fd^merlitf) benfbar.

5^ann man fid^ nit^t felber aufritzten, fo ift, faHø

feine §ülfe in ber Tiälje ift, mit bem 5lugenbli(fe beå

5lentern§ alle Hoffnung auf ^lettung an^. Unb man fentert

fo leicht! ©ine (Sturjfee genügt, unb and) ba^ 5^ftE)afen

ber ßeinc beim harpunieren eine§ (See]^unbe§ fann baju

führen. ©§ gefd)ie^t ober aud^ ebenfo oft bei ftiHem SBetter

ober burd) eine einjige unt)orfid)tige 33en)egung.

^eutgutage finben anjä^rlid) biele ©éfimo§ iltren Xob

auf biefe SSeife. 5II§ Seijpiel fei angefüf)rt, ha^ im Sa^rc

1888 im bänif(f)en (Sübgrönlanb bon 162 SobeSfäUen

(trorunter 90 ^erfonen männlichen ©eft^Iedfite^) 24 ober

ettoa 15 **/o (alfo me^r al§ ein 3Siertel ber männlidjen)

hnxd) ©rtrinfen beim ^ajaffentern öerurfac^t tüurben.

3m 3af)re 1889 famen auf 272 Iobe§fäne (Worunter

152 ^erfonen männlid^en ©efc^Iec^teS) føieber 24 ober

ungefäl^r 9 ®/o ©rtrunfene. ©ie§ begießt fi(f) auf eine iöe*

bölferung bon 5614, bon benen 2591 ajtänner finb.



-Kapitel IV.

2(uf bcm Vftccu im ^aiat

Tlan t)ört fo oft, tüte ber (£§fimo ber getgfjeit bc-

fd^ulbigt tüirb. ^ie§ liegt getüife gum großen ^eilc haxan,

ba^ bie, bie fo über il^n urteilen, i^n entmeber nur auf

bem öanbe unb bei fd^önem Söetter auf (See heohad^ki

^aben, — unb bann ift er 5U gutmütig ober ju bequem,

um 9}Jut äu geigen — ober ha^ fie fi(f) nid^t bie ^J^ü^c

nal^men, fid^ in feine ©enftüeife l^ineinguöerfe^en. Oft

mo(f)te er aud^ aufgeforbert fein, etma§ ju t^un, trag er

toeber öerftanb, noc^ mod)te.

Sßenn mir unter Tlut öerfte^en, fid^ mie ein jTiger bi§

auf ben legten Blutstropfen felbft gegen Uebermadf)t gu

jd^Iagen, ben Tint, ber fid^, mie Spencer fagt, am l^äufigften

gerabe bei ben niebrigftftel^enben SJ^enfd^enräffen unb be-

fonber§ bei öielen Xieren finbet, bann muffen toir ein-

räumen, ha^ bie @§fimo§ nid^t übermäßig t)iel baöon

befil^en. <Sie finb ju friebfertig unb gutmütig, um 3. 33.

tüiebergufd^Iagen, menn man fie ol^rfeigt, unb ba^er l^aben

bie (Europäer, t)on ©gebe unb ben erften SQtiffionaren

an, fie ungel^inbert crft prügeln unb bann feige nennen

fonnen, ^od^ ber ftreitbare Tlnt ftet)t in ©rönlanb md)i

in ^ol^em 5lnfe!^en, unb idC) fürd^te, \)a% fie un§ barum

nid^t pt)er ad^ten, toeil toir i^n fo reid^Iid) befi^en

unb geigen.
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3Son iel^er l^ulbigten fie bem (^rl[tlid)en Öel^rfa^: „(So

^ir jetnanb einen ©treid^ giebt auf Steinen recf)ten 33acfen,

bem biete hen anbern aucf) bar." ((£ö. Tlattl). 5, 3S. 39.)

§ierau§ gu fd^liefeen, bafe ber @§fimo feig ift toäre

Derfetirt.

Um fi(^ ben retf)ten 33egrtff t)on bem SBerte eine§

2)^enf(^en gu bilben, mufe man i^n bei feiner 33eruf§arbeit

gefeiten ^aben. g^olgt bem (£§fimo auf§ Tleex l^inaug,

fel^t il^n bort arbeiten, unb Sl^r Werbet i^n balb mit anberen

Slugen anfeJ)en. ®enn, oerftel^t man unter 3Jtut, ba^ man

im 2lugenbli(fe ber @efal)r rul^ig feinen ^lan ma(f)t, tvie

man bie ©(^mierigfciten mo^l übertoinben !önnte, unD il^n

bann mit rafc^er ©eifte^gegenmart au^fü^rt, ober ba^ man
einer unt)ermeiblid)en ©efa^^r unb fogar bem fid)eren Xobe

mit unerfd)ütterlid)er 6elbftbef)errf(^ung entgegengeht, —
bann finben mir in ©rönlanb mutigere ^Jlänner, al§ toir

ju fef)en getüo^nt finb.

^er £aia!fang bringt öiele ©efat)ren mit fid), ^er

SSater !am auf bem 5D^eere um, S5ruber unb greunb oft

gleid)fall§, unb bennorf) qelji ber d^limo täglid^, im ©türme

tvie hei SBinbeéftille, ru!)ig an feine SIrbeit brausen in ©ee.

©türmt e§ gar §u arg, fo tut er eé öielleid^t ungern, benn

Srfa^rung ^at iljn gele:^rt, bag bei foId)em SBetter mand)

einet umfommt. 3ft ^t aber einmal brausen, fo get)t

e§ fo ru!)ig öorn^ärt^, aU fei i^m ein ©türm ba^ gleid^*

gültigfte '2)ing ber SBelt.

^er Äajaffang ift ein !)errlid)er ©:port, ein f:pielenber

Tan^ mit bem 9Jieer unb bem 2:obe. 9J^an !ann nid^t§

©tolgereé fe^en, aB ben ^ampf be§ Üluberer^ gegen bie

f(i)tDeren SSellen, bie it)n ganj unter fid^ begraben. Ober

menn bie S3oote, brausen öom Unmetter überfallen, ben
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$afen fud^en mü[fen unb gleid^ fd^tüarjen (Sturmöögeln

öor bem 5Sinbc i^er l^eranfaufen, mä^renb i^nen bie SSogen

tüie roHenbe 33erge folgen. ®ann mirbeln bie Dfluber buxå)

3ßa[fer unb ßuft ber Dberförper ift Ieid)t vornübergebeugt,

unb ber ^opf toenbet fid^ häufig, natf) ©turjtneHen aug-

fpä^enb, I)alb surüc!. 5lIIe§ ift ba ßeben unb 5)iut, ob*

h)of)l bte ©ee ring§ untrer einem f(f)äumenben (Sd^Iunbe

gleidjt.

^ann taucht bielfeid^t mitten im tnilbeften (Spiele, ein

©eel^unb auf: fd}neller al§ ein ©ebanfe fliegt bie §arpune

burcf) ben fioifi^prifeenben SSafferfc^aum. ©er ©eel^unb ent-

fUet)t mit ber SSlafe, tüirb jebod) balb einget)olt unb getötet.

Unb tüteber get)t e§ tretter, mit ber S3eute im (Schlepptau

— unb alleé ba§ gef(f)iel]t mit berfelben großartigen gerttg*

feit unb bem ru'^igften ®efid)t; o^ne eine ^t)nung, baß bie§

eine §elbentat trar.

®a ift er groß. Unb tuir? ^a, in folcl)er Umgebung

erfd)einen mir fe^r flein!

^Begleiten mir ben ©gfimo einen ^ag auf ben gang.

8c^on mel)rere 8tunben üor ^age^anbrud) erfteigt er

ben 5lugfid)t§berg t)inter feinem SSoI^norte unb l^ält Um*

fc^au, ob ba^ Leiter günftig gu merben fcf)eint. 3ft er

f)ierüber mit fid) im Steinen, fo ge!)t er langfam mieber

nad) $aufe unb legt ben Slajafpela an. Sn ber guten alten

geit bcftanb fein grütjftüd au§ einem tüd)tigcn Sd)ludc

frifd)en 2Baffer§. Se^t, ba er aud) fd)on ctmaå üon ber

europäifd^en SSer^ärtelung angeftedt morben ift, trinft er

gemöl)nlid^ mel)rere staffen 5laffce, unb gmar red)t ftarfen.

^Jiorgcn^ ißt er nid)t§, er bcl)auptet, eé fit3e fid^ bann

unbequem im Stajaf, unb man arbeite fo leidster; and) nimmt

er feinen SJiunboorrat mit, nur ein menig Slautabaf.
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Qat er ben ^a[at an ben ©tranb getragen unb Hegen

bie gauggeräte an i^rem ^lai^, fo friec^t er in ha^ ^ajaf»

loc^, mad)t ben SBafferpelj fic^er am Slajafring feft unb

ftic^t in (See. ©leid^^eitig gef)en au§ ben anberen $äufern

beé £)rte§ met)rere mit i^m f)inau§. §eute gilt e§ ben

Klappmützen, unb ber S^gbgrunb liegt jtnei 3JteiIen entfernt

bei einigen 53änfen brausen im offenen Tleexe.

S§ ift ruf)ige§ 'Better, bie SBeden roHen in langen

Dünungen ouf bie $o(me 5U. ©in Ieicf)ter ©unft liegt nod)

jUDifc^en hen Snjeln über ben ©ngen, hnxd) bie fie rubern,

unb lä&t bie auf bem 2ßaffer liegenben ©eeöögel boppelt

grofe erjd^einen. (Seite an ©eite burdjfd^neiben bie Kajafc

mit leifem ^^lätfd^ern ba§> 3ßaffer, bie Diuber taud^en im

Xafte ein, hk 3J2änner unterl)alten fic^ lebhaft mit einanber,

unb ^in unb n)ieber br{d)t einer in f)eitere§ ßad)en au§.

53alb fd)leubert biefer, balb jener fpielenb hen 3SogeIpfeiI,

um 5Iuge unb 5lrm 5U üben, ^a fommt einem bon i^nen

ein 5nf in hen 23urf: ber ^feil fliegt burd) bie ßuft, unb

ber burd)bo^rte 23ogeI fud)t, heftig mit ben glügeln

fd)[agenb, unterjutaud^en, mirb aber im nädjften 2lugenbli(J

auf ber ^feiljpil^e emporgehoben; er føirb loSgemadjt ber

Säger beifet i^m in ben (Sd)nabel unb bre^t il^m mit einem

fräftigen D^ude ben ^^ai§> um, tnorauf er f)inten auf bem

^a\at befeftigt Ujirb. Salb berlaffen fie bie (^ngen unb

hie $olme, um gerabeau§ in§ offene Tleex f)inau§5urubern.

9tad) me^rftünbiger ga^rt fommen fie enblid^ auf

bem ganggebiete an, fef)en an t)er(d)iebenen ©teilen gro^e

©ec^unbSföpfe au§ bem 23affer guden unb jerftreuen fid^,

um ber 53eute nac^jugeljen.

33oa§, einer ber beften JJänger feine§ Drte§, l^at tüeii

flinten eine grofec Klappmü^e exhüdi unb fefet x^x nad;;

(S^fimoleben. 4
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bod) fic ift untergetaucht, unb nun muß er beilegen unb

tuarten. bi§ fie tøieber gum SSorfc^ein fommt.

^ort! ein raentg tr eiter nad) öorne gucft ein runber,

bunfler ^opf au§ bem 2Ba[fer. Xief auf ben ^a\af nieber=

gebeugt rubert Soa§ mit leichten, lautlofen ©dalägen näl^er

an ben <Scet)unb l^eran, ber ruE)ig unb unbefümmert baliegt,

ben ^opf emporftrerft, unb ficf) öon ber Dünung auf unb

nieber fd^aufeln läfet. ^od) auf einmal tnirb ha^ Xier auf=

merffam. ®é ^at ben D^leflej be§ Diuber§ gejc^en unb ftarrt

nun ben geinb niit feinen großen runben klugen an. ^er

(äfet bie 3luber finfen unb rü^rt fein ®Iieb, mäl)renb ber

^ajaf lautIo§ tneiter gleitet, ^er 6ee^unb ^at nic^t§ 9Iuf-'

fällige^ entbedt unb DerfäHt mieber in feine frühere eorg^»

lofigfeit. ®r mirft ben Äopf gurüd, ftredt bie <Scf)nau5e in

bie ßuft unb babet ficf) in ber SJ^orgenfonne, bie auf feinem

bunflen naffen grelle glängt. Unterbeffen nähert ficf) ber

^ajaf fd)neE. (So oft ber 6eet)unb l)infie^t, f)ält 58oa§ mit

bem Oflubern ein unb bemegt feinen iOtu^fel, bod) fomie ha^

%iex tøieber bie Slugen fortn^enbet, ge^t bie r^cil)xi tvie ein

(Strid- bormärt§. — ©r näl)ert fid) auf Xreffmeite, legt bte

garpune bereit, fief)t nad), ob bie Seine auf bem ^ajafftu^I

in Drbnung ift; nod) ein 3luber(d)Iag, unb ber Slugenblid

ift gefommen — ha taud)t ber (Seet)unb rut)ig unter. 2)a^

Xier ift nid^t erfd^redt morben unb toirb folglid) irgenbmo

in ber 9^ä^e toieber auftaud)en. @r mufe alfo märten.

^a§ aber nimmt Qeit in ?ln(pruc^, benn ber (Seef)unb fann

unglaublich) lange unter SBaffer bleiben, unb bem 23artcnben

erfd)eint bie 3^^^ ^^^ länger, ^od^ ber (S§fimo befi^t

eine berounbern^merte ©ebulb: ol^ne eitüa^ anbereS gu be-

roegen al§ ben 5lopf, ber fid) fpä^jenb nad) atten Seiten

breftt, fi^t er DoUfommen regung§lo§ ha. (Jnblid) geigt
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firf) ein ircntg nadt) ber (Seite ^in tüieber ber ©ee^unbå«

fopf über bem 2Baffer. S3orfi(^ttg tcenbet 33oa§ feinen

ßqaf, o^ne öon bem 2^ier bemerft ju n^erben unb fäl^rt

il^m öon neuem über ben ©afferfpiegel entgegen. 2)a

plö^Iirf) n3irb btc ^lappmü^e aufmerffam, \kl)i if)n einen

Slugenblidf [tarr an unb ianåji unter, ^otf) 33oa§ fennt

bie ©etüo^n^eiten ber ©eeE)unbe öon 21Iterå l^er unb rubert

nun in öoEcr Saf)rt nadj ber ©teile l^in, too ba§ ^ter

t)erfcf)h3unben i[t. ©§ bauert aud^ irirflid^ nur einige

(Sefunben, bi§ ber (5eet)unb mieber neugierig au§ bem

Sßaffer gutft. i)tun, i|t er in 'Irefftrieite; 33oa§ greift

jur ^orpune, fül^rt fie narf) finten, notf) ein fräftiger 9lu(f

— unb mie bon einer ©tol^lfeber getrieben, f(f)nellt fie

faufenb Dom SBurf^olj ab, bic lange g^angleine, bie

förmlid^ burcf) hie öuft totrbelt, mitfd^Ieppenb. ^er

(Beet)unb ma(J)t einen gertialtigen (Sa^, bod^ tüä^renb er

ben ^Men gum Untertaud^en frümmt, fäl^rt if)m bie

^arpune bi§ gum (Sd)afte in bic ©eite. ©ein Hinterleib

peitfd^t mit einigen gemaltfamen ©(f)Iägen ba^ SBaffer gu

©d^aum, unb fort ift er, bie gangleine mit in bie 2^iefe

5iel)enb. Unterbeffen l^at 33oa§ ba^ SBurfl^olg gtoifd^en

bie gä^^ne genommen unb bli^fdineU hie JJangblafe finter

fid^ in§ SBaffer geworfen, ©ie tongt auf ber Ober»

fläd^c f)in, fd^eint aber balb untergeben gu tooHen unb

t^ut e§ fdjliefelid^ aud). SDod^ balb fommt fie tüieber

gum SSorfd^ein, unb 33oa§ rubert if)r nad^, fo fd^neU bic

Sluber i^n bortüärtS bringen. Untertøeg^ nimmt er bcn

iparpunenfdEiaft auf, ben ber (5eel)unb abgefc^üttelt l^at

unb ber nun emporgetrieben ift. SDie Sänge liegt tourf*

bereit ha. 3m näd^ften Slugenblidf ianå)i bie ^lappmüfee

toieber auf. 5Bütenb, bafe an ©ntfommen nid^t gu benfen ift.
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føenbet ftc fid^ fiegen i^ren Verfolger, ftürjt fid) juerft auf

bie S3Iafe, gerfe^t fie unb gel^t bann auf ben ßajaf Io§.

2öieber liegt 33oa§ auf bem 5ln(cf)Iage. ^a§ ^ier frümmt

ben TiMeu unb f(f)iefet mit aufgefperrtem 91ac^en fo f(f)nell

burd) bie :föogen, ba^ ba§ SSaffer brauft. Se^t fann ein

gel^Itüurf bem Sänger ba§> Ceben foften. ^oå) 23oa§ erl^ebt

mit öer größten ©emüt^rul^e hie öange unb ftö^t fie mit

einem fräftigen ^lucf fo tief in bo§ offene 'Utaul be§ i;iere§,

ha^ bie (Spille au§ bem S'tacfen mteber ^eraugfommt. 2)ie

^lappmüfee jucft gujammen, if)r ^opf finft, aber tm felben

Slugenblid ridjtet fie fic^ lotredit tm 33affer auf. (Jin 53Iut=

ftrom entquillt jifdienb bem n^eitgeöffneten Dlac^en. unb fie

ftöfet ein tiefet, inilbeS ©ebrüH au§>, mäljrenb bie 53Iafe

über if)rer (Sc^nauje 5U erftaunlid^er ©röfee anfd3ti}illt. (5ie

fdjüttelt ben ^opf fo l^eftig, ba^ ber Sansenfd^aft bebt unb

f)in unb ^er fd)manft fann aber bie ßan^e tt^eber ab=

brcd)en nod) abidjütteln. Snt näd)ften SJtoment ftößt 33oa§

it)r bie gmeite fianje l^inter ber einen 33orberfinne burd)

£unge unb ©erj; fie finft jufammen — ber .^^ampf ift be--

enbet. 33oaå rubert bid)t an ha^ fterbenbe Xier l^eran,

unb fall§ c§ fid^ nod) regt, giebt er it)m mit bem Iang=

ftieligen DDceffer ben ©nabenfto^. ^ann toerben hie

fianjen rut)ig IjerauSgejogen, abgefpült unb trieber an iljren

$Ial3 gelegt, bie 53ugfierleine mit ber 33ugfierblate l^eröor^

geholt unb, nadjbem lektere aufgeblafen, um ben (See=

l^unb gejdjiungen, bie §arpunenfpit>e ^erau§gefd)nittcn unb

lüieber auf ben ©djaft gcftcdt, bie jjangicine um ben

^ajafftul)! getüidelt unb bie gangblafe f)inten auf ben

^ajaf geworfen, hierauf Serben bem ©ee^unbe mit bem

baju beftimmtcn 9iiemen bie 33orberfinnen am Selbe feft»

gefdinürt unb er felbft mit ber 33ugfierleinc längS be§
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ilajaf§ fo feftc^ebunben, ba'^ er fid) leicht |cf)leppen lä^t.

3u biejem Qrvede tüirb ber ilopf am erften Diiemenpaare

auf bem ^Sorberbede unb ber §interleib am leisten finter

bem 9fluberer befejtigt. Setjt ift 33oa§ mit iE)m fertig

unb fielet ficf) nad) me^x um. ©r ^at ©lücf unb braurf)t

nid)t lange gu rubern, bi§ er raieber eine ^(appmülje

erblidtt. (Sofort befreit er fid^ Don ]einer erlegten iBeute,

bie Don ber '-öugfierblafe über 23affer gefialten roirb, unb

beginnt bie 3agb Don neuem, '^ad) einigem Sagen unb

gejpanntem SBarten erlegt er aucf) biejeS Xier, nimmt e§

in (Schlepptau unb feiert nun gu feiner erften 33eute gurüd.

^ie beiben großen Xiere raerben redf)t§ unb Iinf§ am ^ajaf

befeftigt. ßr ift je^t aEerbing^ fcfimer belaben unb ge^t

nid^t mef)r )o leicfit, bodt) ba^ ift für 23oa§ fein ^inberniå,

nod) me]^!^ gu Tangen. (SotDie in feinem ga^rtcaffer eine

neue ^lappmüfee auftaud^t, gel^t bie Sagb tüieber Io§, unb

erlegt er nod^ mehrere, fo tøirb eine an ber anberen feft«

gebunben. 5luf bieje 2öeife fann ein Tlann bequem Dier

^iere bugfieren, \a im D^otfaü nod^ mef)r.

Snjmifd^en f)at Xobia§, ein anberer berühmter Singer

be§ Drte§, nid^t foDiel ©lücC gel^abt, rcie Soa§. (£r madjie

juerft auf einen (See^unb 3agb, ber untertau(f)te unb inner-

l^alb (Se^meite nid^t lieber fic^tbar mürbe, ^ann erblictte

er fd^Iiefelid^ einen anberen. SDod^ al§ er auf i^n Io§ruberte,

laudf)te plöfelid^ bid^t Dor il^m ein §aubeuJeel^unbO auf unb

tourbe fogleid^ l^arpuniert.

^er grofee (See^unb tüäl^t fid^ toie ein ^errücfter im

SSaffer. SDie Seine mirbelt mit rafenber t?ot)rt ab, bleibt

^) ®ie§ ift ba§ au§øert)Qrf)[ene Wånx\d)tn ber S^Inppmülje. @r t)at

übet bcr «Sc^nauäe eine ^aut, bie er gu erftaunlirf)er ©rö^e auf-

blasen fann.
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aber unter bem 33ogeIpfeiItr)urf^ol5 Rängen, ba§ 3Sorber-

teil be§ ^a\at§> mirb öon il^r mit untDiberfte^Iid)er ^raft

^inabge^ogen, unb el^e Xobia§ fid) beffen oerfiel^t, get)t t^m

ha^ SBaffer aud) fd^on bi§ unter bte ^^rme. ^a§ eingige

no(^ (Sid)tbare ift fein 5^opf unb ba§ §interenbe be§

^ajafg, ha§> lotred)t auf bem 3öaffer ^tel}t. (£§ fiet)t au§,

al§ fei alle§ verloren; aue, bie fid^ in ber 9^ä^e befinben,

rubern au§ aßen 5h:äften ^erbci, obgleid) fie ttienig ^off«

nung l^aben, nod^ rec^tjeitig 5U feiner ^tettung angulegen.

^od) Xobiaå ift ein auggegeidöneter D^luberer, er ^ält

fid^ tro^ ber t)er§midten öage im ©leicfjgemid^te unb

lä^t fid^ bon bem ©ee^unbe, ber alle§ Derfudf)t, um if)n

in bie Xiefe 5U giel^en, buxd) ba§ braufenbe SBoffer

fd^Ieppen. (Snblid^ taud)t ber 6ee^unb mieber auf, unb

in bemfelben Slugenblide ergreift Tobias bie fiange unb

burd)bo^rt il^m mit tötlic^em "iföurfe ben ^opf. (Sine

matte Semegung — unb ha^ %kx finft gufammen. ^ie

anberen fommen gerabe redjtgeitig an, um ^obia§ feine

33eute feftmad)en ju fef)en unb i^r (Spedftüd^) in empfang

5U nef)men. (Sie fonnten it)re ^^emunberung über biefe

®eifte§gegenn)art unb ®efc[)idlid^feit nid)t unterbrüden unb

fprad^en noi^ lange baoon- Xobia§ unb 33oa§ tuaren

überhaupt bie beften ©eel)unb§fänger im ganjen Orte unb.

mie man mir erjä^It ^at, in it)rer 3ugenb fo gcjd)idt, ba^

fie e§ öerf^mä^ten. fidf) ber Slafe 5U bebienen, unb fid)

ftatt beffen bie Seine um ben eigenen ^eib ober um ben

^ajafring fd)langen unb alfo ben harpunierten Seet)unb.

toenn er nid)t gleid) tot toar, mit fid) unb bem Äajaf.

•) Sßenn em <^tti)unh øefongen trirb, crt)aUcn btc in ber i^falic

befinbllc^en ^ajafmännct ieber ein (Stücf frifc^en Specfee Don bem

Xiete unb beraetjren c8 Qeh)öt)nUd) ßteic^.
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ftatt tük üblid), mit ber gangblafe, ab^ie^en liefeen. SDicå

gilt ben ©rönlänbern für bie nobelfte 3agbart, unb nur

menige bringen eiS fotoeit.

53i§ je^t ift ha§> '^^etter fd)ön gemefen, glatt mogte

t>a^ 2)^eer im ©onnenf(i)ein, bod) im öaufe ber legten

©tunben begannen bunfle, brol)enbe 2BoIfenbänfe fid) om

|üblid)en ipimmel§ranbe 5ufammen5U5ie^n. 5^aum ^al

Zoh'ia^ feinen ©ee^unb feftgemod)t, E)ört er and) f(^on ein

bumpfe^ 33raufen unb fief)t e§ im ©üben mie 9^aud) über

ber <5ee liegen. ^a§ bebeutet (Sturm, unb ber iRauc^ finb

bie fpri^enben Sßogen, bie er Dor fid) Vertreibt. 33on aEen

SBinben fürchtet ber ©rönlänber ben ©türm au§ ©üben

(9^igef) am meiften, meil biefer ftet§ l^eftig auftritt unb

bie ©ee gemaüig aufrül^rt.

Se^t mijglidift fdjnell an§ 2anb! ^ie feinen ©ee»

^unb im ©c^lepptau ^aben, fommen am (eid^teften t)or=

märt§. Derfurf}en aber, mit ben anberen gufammengubleiben.

©ie finb nod) nid)t toeit gefommen, ba Ijai ber ©türm

fie fd^on eingel^olt. (£r peitfc^t ha§> Sßaffer Dor fid^ ^er

äu ©c^aum, unb bie Diuberer füt)Ien ii)n im 9f^üden, tuie

einen 5liefen, ber fie emporf)ebt unb üormärtgfd^Ieubert.

3e^t mirb e§ ernft. SDie SBogen er]t)eben fid^ balb mie türm«

!)ol)e 2öafferberge, bredjen unb tnälgen fid) über fie l^erab.

(£§ gel^t bem ßanbe 5U, aber mit beinal^e auégefprod^enem

©eitentüinb. 9^od) liegt e§ tneit ob, man fann öor

©pri^maffer nic^t§ feigen, unb beinal^e jebe frifd)e ©turg^

fee begräbt fie unter fid^, fo ha^ man nur einige røpfe,

2(rme unb Diuberftümpfe über ben ©d)aumfämmen fieE)t.

2)ort fommt eine getnalttge ©ee; fd)on öon fern er*

glönjt fie fd^marg unb tneife. ©ie türmt fid) auf, ber

Öimmei Derfd^toinhet faft. ©ofort fteden alle an ber ßuö
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feite 33efinblic^en ha§> 3luber unter ben Diiemen, bann

beugen fie ben Dberförper öor, unb bie (Stursfee brid^t

über fie l^erein. ©inen Slugenblitf ift beinahe aEeg Der=

jd^tDunben. "Die im See toarten gefpannt, bi§ bie Diei^e an

fie fonimt. Se^t roHt ha^ 5öaf[er aud^ über fie f)in, unb

nun fd)ie{3en alle ^-öoote lieber mit neuer JJa^rt t)orn)ärt§.

^odj eine foIdf)e ©turgjee fommt nic^t allein, i^r folgen

nod) fdfimerere. ^ie ^ajofmänner legen bie 91uber flad^

über bem ^ed nad^ ber 2uD(eite au§, beugen ben Ober*

förper öornüber, unb tnenn ber toeifee 53afferfaII [xd) mit

^onnergetöle über fie ergiefet, ftürgen fie fict) il^m felbft in

ben 9flad)en unb brecf)en baburd^ feine ©etüalt. SSieber

finb fie einen Slugenblicf öerfdjtüunben, — ha taud}t ein

^ajaf ouf, auf bem redeten ^iele — nod^ einer, aber mit

bem 33oben nac^ oben — ^eberfuaf ift gefentert. Xer

näd^fte 'üfladjhax eilt jur §ülfe gerbet, ha hnd)t bie britte

(Stursfee über fie herein, unb jeber mufe an fid^ felbft

benfen. ©§ tnar ju fpät — ^toei finb gefentert; aber ber

jtueite x[d)kt \\d) fofort tnieber auf, unb fein erfter ©ebanfe

gilt bem ^ameraben, bem er öon neuem gu §ülfe eilt, ©r

treibt feinen ^ajaf neben ben gefenterten, legt fein Dluber

über beibe, ergreift unter bem SSaffer benSlrm be§ greunbe^

unb gietit il^n mit einem Üiucfe fo \)od), ha^ jener ha§>

Ofluber faffen fann, unb fid) bann aud^ im ^u mieber auf=

rid)tet. Xer SSafferpelj ^at \id) auf ber einen ©eite ein bi6d)en

Dom ^ajafringe gelöft unb ein menig 3Saffcr einbringen

laffen, bod) md)t fooiel, ba^ er beé^alb nid)t meiter föunte.

Sn^mifdjen finb bie anbern l^erbcigefomnicn, fie fijd^en fein

öerIorcne§ Diuber auf, unb nun fann e§> mieber U)eitergef}en.

gür bie 33ugfierenben roirb e§> immer fd^Iimmer, fie

ftnb meiften§ bie Öefeten, unb bie großen ©eet)unbe fd)Iagen
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frf)rt)cr gegen bie ©citcn be§ ilajafg. «Sie benfen baran,

i!)re 53eute prei§3ugeben, aber bie femmere 3SeGe roUt borbei,

unb ba tDoHen fte e§ noc^ eine 2öeile berfucfien. 2)er

ftol^efte 5lugenbli(f im öeben eine§ 55önger§ ift ber SJtoment.

ba er feinen Jang in ben $afen bugfiert unb bie freube=

ftral^Ienben QJe[i(i)ter (einer ©au^genoffen i^n öom Stranbe

anladjen. <B(i)on tceit braufeen auf (See fie^t er fie in

©cbanfen t)or fic§ unb freut \id) tvie ein £inb; fein 2Sunber,

ba^ er feine ^^eute nur im äufeerften D^otfaUe faf)ren läfet

9^o(^ Dielen böfen ©turjfeen fommen fie enblic^ mef)r

unter fianb. $ier giebt tf)nen eine fleine Snfelgruppe, bk
nad) (Süben l^in tüeit brausen liegt einigermaßen ©(f)u^,

bie ©ee gef)t l^ier toeniger ^eftig, unb je me^r fie fic^

bem Öanbe näl)ern, befto beffer unb fd^neUer gel)t e§

t)orføart§.

Unterbcffen finb bie grauen ju §aufe in großer Slngft.

9tl§ ber «Sturm ou§bracf), liefen fie nac^ bem 21uéficf)t^berg

hinauf ober auf bie fianbjungen ^inau§ unb ftanben bort

in bid^ten ©ruppen, über baå empörte 9Jteer ^in nac^ i^ren

©öf)nen, 2Jtännern, 33ätern unb 33rübern au^fpä^enb. $ier

fiefjt man fie b[å:)t aneinanbergebrängt frierenb unb fpäl^enb

ftef)en, bi§ il^re burc^ bie 5Ingft gef(f)ärften Slugen bk
^ommenben al§ fd)mar5e fünfte am §ori5onte entbedten

unb ber ganse^Ia^ oon bem greubengefcCjrei „<Bk fommen!

(Sie fommen!" tDiberI)aIIt. DJtan fängt an gu göfilen, tvk

öiele e§ finb. „8mei fehlen!" — „9^ein, ba ift ber eine!"

— „D^tein, alle finb ba\ Me finb baV
33alb fangen fie an, einjelne ^erauSjufennen, teil§ an

ber Sirt gu rubern, teil§ an ber gorm be§ ^ajafg, obrt)ot)I

alle 33oote nur toie ft^n^arje fünfte au§fe^en. ^löt^Iirf)

ertönt ein milbe§ greubenge^eul: „Boase kaligpok!!!**



58 Slut öem Speere tm Xfajaf.

(Soa§ bug[iert); \l}n crfennen fie Ietd)t an ber ©röBc.

^ieje greubenbotjc^aft ge^t öon $au§ ju $au§, bie £inber

laufen umt)er unb fcf)reien e§ in bie genfter, unb oben auf

bem iöerge li)(en ficf) bie ©tuppen in einen J^^eubentang

auf. 2)ann erft^attt n)ieber ein 3ubelruf: „Ama Tobiase

kaligpokü!" (2Iu(f) Xobiag bugfiert), unb autf) biefe ^unbe

gef)t bon §ou§ §u $aué. 33on neuem ertönt e§: „Ama
Simo kaligpok!" „Ama David kaligpokÜ" Unb lieber

ftürmen ^tamn ou§ ben Käufern ben 2Iu§fi(^t§bcrg hinauf,

um auf§ ajteer ^inouSjuftarren, bo§ fid^ meife in tüeife

gegen hie Åjolme unb flippen ahl)eht, unb auf bem

ab unb 5u 5h)ifd)en ben roüenben 3ßaffermaffen elf

fd^morge fünfte, bie langfam naiver fommen, §u unter«

fd)eiben finb-

(Snblid) fteuern bie erften ^ajafe in bie 33ucf)t Dor

bem Drte. (£§ finb \>k, bie feinen (See{)unb l^aben.

XJeid^t unb fx{f)er jagt einer nad^ bem anbern auf ben flad^en

(Stranb, l^od) auf bem Dflüdfen ber 2öeIIen tanjenb. (Sie

merben Don ben grauen, bie bie 53oote ^öl)er aufå Ufer

^inaufsiel^en muffen, in (J-mpfang genommen.

SDann folgen bie 53ugfierenben. «Sie muffen ettDa§ öor-

fid^tiger gu Sßerfe ge^en, fie mad^en i^re 53eute loé unb

forgen erft bafür, ba^ fie ben grauen am (Stranbe ju«

gelDorfeu n^irb. 'I^arauf lanben fie felber. ©inmal au§

bem ^ajaf geftiegen, fümmern fie fid^, mie aud) bie 3^^^'ft'

gefommenen, nur um fic^ felbft unb il^re ©eräte, bie an

iltren ^la^ über ber glutmarfe getragen merben. 2Iuf if)re

33eute Werfen fie feinen 53Iidf, — alle fernere 5lrbeit bamit

liegt ben grauen ob.

Unterbeffen gel)en bie 3)tänner in il)r $an§, legen bie

naffen 5^leiber ah unb ha^ §au§fleib un, ba^ in ber
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^eibengeit, roie mir gefel)en tjaben, ein tüenig luftig tuar,

iefet aber etmaS fid)tbarer geworben ift.

9^un effen fie enblitf) it)r ä^rü^ftüd. 2lber mirflid) fatt

trerben fte er[t, tüenn bie heimgeführte Seute gerlegt, ge=

fod)t unb in einer großen ©d^üffel auf ben JJufeboben ge=

fefet tüirb. SDann öerfdjtuinben unglaubliche 9)tengen gleifd^

unb ©pecf in it)rem 9Jtagen.

©obalb ber junger geftillt ift, nel)men hie grauen,

mie immer, ettr)a§> Dor, 9^äf)arbeit ober bergleid^en, inbe§

bie D[Ränner ber n)o!)löerbienten 3lu{)e pflegen ober il^re

Söaffen pu^en, bie ^arpunenleine 5um I^rodnen aufhängen

u. f. m. SDann beginnen bie ganger oon ben ^ageå»

ereigniffen 5U fpred)en, unb hie qan^e gamilie prt an«

bäd^tig 5U, befonberé bie Knaben. ®ie SDarfteHunggtoeife

ift nüchtern unb frei Don 2Iuffd)neiberei ober bem S3e=

ftreben, in ben §örern eine übertriebene 3SorfteIIung Don

ben übertrunbenen ©djtrierigfeiten su ertoeden, mogu toir

Europäer bei bergleid^en ©elegenljeiten häufig neigen bürften.

©abei aber ^at fte in if)rer eigentümlichen breite eitoa^

ßebt)afte§ unb 9J^aIerif(^e§. ^ie ßgfimoe begleiten il^re

3flebe mit erflärenben §anbben)egungen, unb „toenn fte in

i^rer ©rgä^Iung fotoeit gefommen finb," fagt SDalager,

„ha^ ber Xobe^ftofe ejprimiert trerben foll, fo fc^toingen

fte ben red)ten 2(rm in bie öuft unb ftredeit ben linfen

2lrm, ber ha^ %kx bebeutet, gerabeaué. 2öorauf bie

^emonftration getDOfjuIid^ foigeubermafeen lautet: Jil^

lå:} nad) bem ^^ifeile greifen Sollte, \a^ \å) mit^ nad) il^m

um; ba lag er; iå} griff nad) i^m ; id| fafete i^n; id) ^ielt

il^n nun ganj feft in ber $)anb, er balancierte u. f. to.",

toag allein einige SJ^inuten bauern fann, el^e bie §anb
aum geilen be§ entfc^eibenben «Stofee^ öerabfinft, toobei
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ber ©rjö^Ier aber nidf)t öergiöt, mit ber öinfen hk legten

3u(fungen be§ (5eel)unbe§ gu marfieren".

2lnbrerfeit§ Serben oft bie merfmürbigften Segeben»

Reiten mit n^enigen Sßorten abget^an. '^ei jeber ©elegen»

^eit aber mad^t \\d) ein braftijdjer §umor geltenb, ber öon

ben gespannten S^J^örern unfefjibar mit fd^aUenbem ©e=

läd^ter beIoI)nt toirb. S§ ift ha§> DDxufter eine§ glürflic^en

gamilienleben§.

©0 t)ergel)t ber Zaq für ben (5§fimo. ©§ liegt in ber=

artigen ©rlebniffen nid)t§2(u6ergemö^nli(f)e§. Unb bed) l^aben

fte für ben d'^fimo eine grofee Slnjie^ungSfraft. (Sein ^ic^ten

unb ^rac^ten ift mit bem 2Jteere öerfnüpft, ba^ ^arte Seben

brausen auf ben Sßellen ift il^m ber 3n^alt be§ 2)afein§. —
unb mu6 er gu ßaufe bleiben, fo mirb ha§> §er5 it)m

?d)tiier. — SDod) n^irb er alt, \a bann ift ha§> 2ieb an§>. —
lieber bem Sliter liegt ftet§ ein 2öemutid)Ieier, nirgenb§

aber fo fid)tbar tüie in ©rönlanb. 2)ort l^aben bie guten

5((ten aud^ einft Xage ber 3ugenb unb ber £raft gelegen

— 3^^^^"' ^^ f^^ ^^^ ©tül^en if)rer ©efeüjc^aft toåren, —
jefet finb fie nur nod) eine lebenbe Erinnerung an 3Ser=

gangene^ unb muffen fid^ öon anberen ernäl^ren laffen.
—

^od^ toenn bk Sungen mit it)rer 33eute oon ber (See

fommen, fdjieppen fid^ bie ©reife ju i^^rcm (empfang an§

Ufer, ja, menn e§ nur meine SSenigfeit mar, bie fam, fo

freuten fie fidfj bod^ fidf)tlid^, mir beim Öanben bet)ülflid)

fein 5u fonnen. — Unb menn ber SIbenb fommt, bann

fonnen fie er,^äf)Ien; ein d'rlebni^ nad) bem anbern mirb

au§ bem ®ebäd}tni§ l^eroorgc^olt, erl)ält neueå Öebcn unb

entflammt bie Jungen jur Zljat

Oft ge^t e§ beim ©eel^unbSfange gefäljrlid^er ju, al§

id^ e§ oben fd)ilberte. ÜJtan fann fid^ üorfteHen, baf,
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man fi(f) bei bem cingc5ti)ängten ©ifeen im ^lajaf, baé

nidji öiel 53ert)egung erlaubt, treber I)intenüber nod^ nad^

redete rrerfen barf. ©reift nun eine öertüunbcte 5llapp'

mü^e pIöfeHcf) t)on bort an, (o gcprt ©ejc^irflicTifeit unb

©eifteégegenføart bagu, il^r gu entge:^en ober Jo jdjnell

5u njenben, bofe fidf) ber Xobegftofe führen läfet, el^e ba§

iDÜtcnbe ^tier ben ^ajaf sertrümmern fann. TM^t biel

beffer ift e§, menn man t)on unten angegriffen tuirb ober

ba^ %kx plö^lid^ biegt neben bem Sta\at auftautet; benn

e§ betcegt fid^ mit 33Ii^e§fd^neIIe unb ift ebenfo mutig

trie ftarf. ©türst e§ fiel) erft einmal ouf ben ^ajaf unb

bringt i!)n gum kentern, fo bleibt menig Hoffnung auf

Dlettung. Oft greift e§ bann entmeber hen 9Jcann unter

bem Sßaffer an, ober e§ fteigt auf ben gefenterten ^ajaf

unb reifet 2i3d)er in feinen ^oben. 3n foldjer Sage ift

auj3ergen)ö^nlicf)e (Selbftbe:^errfrf)ung bonnöten, um bie

rerf)te 5laltblütigfeit ju betDof)ren, bamit man fid)

fernen mieber aufritf)tet unb ben ^ampf mit bem mut=

fc^naubenben ©egner öon neuem aufnimmt, ^ennocf)

fommt c§ tor, ba^ ein fo 5um kentern gebradjter

^ajafmann bie ^lappmüfee tro^ aUebem al§ 33eute l^eim*

fü^rt.

©in nod^ fd^Iimmerer ©egner ift ba^ SBalrofe. 2ßenn

ein foId^e§ gejagt toerben foU, bereinigen fid^ gemöl^nlid^

me'^rere Singer, bamit einer bem anbern im 9totfaIIe

beiftef)en fann. ^otf) oft genug tcagt fidfj autf) einer

allein an biefe§ Untier l^eran.

SDa§ SBalrofe ift, toie befannt, ein grofee§, bi§ gu 5 m
langeg Xier mit bider, gäfier §aut, einer bidfen (Spedfdjidfjt,

aufeerorbentlid^ farter ©irnfd^ale unb ungefd^Iadjtem JTörper.

3J^Qn mufe fd^on einen fidleren, ftarfen 2lrm ^aben, um c^
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erlegen gu fonnen- ©obalb ein 2öaIro6 angegriffen tüirb,

pflegt e§ auf feinen @egner lo^juge^n, unb e§ fann xtjxi

mit feinen f(^eu§Ii(f)en JJangjätinen grouen^aft 5urid)ten.

©inb onbere 2öalroffe in ber dl'd^e. fo umringen fie fo fort

ben ^ajaf unb greifen aUe gleid)5eitig an.

(Selbft bk norujegifd^en ^öalrofejäger mit iltren glinten,

Siebten unb Sangen unb i^ren großen, feften 33ooten l^aben

öor bem ÜSalrofe get)örigen 3lefpeft.

5öeld) ein 2öage)tü(f mufe e§ bo fein, im gerbrec^^

Iid)en ©§fimoboot ein foId)e§ Xier nur mit ben leidsten

ilBurfgefd) offen be§ (5:§fimo§ unb allein angugreifen! g^ir

ben (^éfimo aber ift ein fol(^e§ llnternel^men eine aHtäg-

lid^e ^egebenl)eit. (Sr fömpft feinen ©treit mit bem gefäl)r-

Iid)en ©egner au§; bie Qan^e tnurfbereit in ber $anb,

ermartet er rul^ig hen Eingriff be§ Xiere§ unb jagt il)m,

aue Sßorteile faltblütig beredl)nenb, im red)ten Slugenblide

bie 2an^e in ben 2eib.

33eim Sßolrofefang ift ^altblütigfeit hie ^auptfac^e,

benn hie unt)or]^ergefel)cnften ©t^toierigfeiten fonnen fid^

habei t)erau§ftellen; nur ha^ erflärt bie Dielen Unglürfa'

fälle. 33ei ^angamiut griff öor einigen 3a^ren ein

5öalro6 einen 5^aiaf oon unten an, tüobei ber lange Sal)n

be§ I!iere§ burrf) ben ^oben be§ ^ajafg brang, hie ^üfte

be§ 3)Zanne0 burc^bol)rte unb fogar nocf) ein Öorf) in ha^

^erbedf ftiefe. ^ie ^ameraben eilten bem Unglücflic^en gu

^ilfe, er mad)te fitf) öon bem 3;iere lo§, unb e§ gelong il^m

tro^ be§ 2e(fe§ mit §ülfe ber ^-rcunbe an§ Öanb gu fommen.

Slufeer biefen Vieren greift ber (Séfimo öon feinem

fleinen 53oote au§ auå) ben 9[l>alfif(^ an, unb gmar ben

2lrbluf ober (Spe(f!)auer, eine befonberé gefäl)rltd^e 5lrt. Wii

feiner ©tärfe, ®emanbtf)eit unb feinen greulichen Spionen
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fann biefer, føenn er einmal jur Offenfibe überget)t, ben

^a\af im 9^u jerfplittern. SSor tl)m fürd^ten fid^ felb[t

bie (i£'éfimo§, toaé fie jeborf) nirf)t abhält, i^n, fobalb fid^

bie ®elegent)eit bagu bietet, angugreifen.

grüner mürbe f)ier auå) auf bie großen 2BaIfifd)arten

3agb gemad)t. 2)ie§ geft^a)^ jeboc^ Don ben großen

grauenbooten au§, bereu ^eja^ung bann au§ t)ielen ^er»

fonen, 3J^änuern unb Sßeibern beftaub. „yu biejer Sagb,"

fagt §an§ ©gebe, „fd)mücfen fie fidf) tote gu einer ^odj^eit,

fonft f(^U)immt i{)nen ber 2öalfifcf) fort, benn er fonn feine

f(f)mu^igen Kleiber leiben." ^er 2ßalfif(^ mürbe Dom

55orberfteben ou§ f)arpuuiert, bra(f|te aber bann mou(f)mal ba^

SBoot buxå) einen (S(f)lag mit bem ^d^tvan^e gum kentern

ober jertrümmerte e§ fogar. ^ie OJtänuer maren babei

jebod^ fo breift, ba^ fie auf ben 3luÆen beé Sliere^ (prangen,

fobalb feine iÖemegungen matter mürben, unb eå bann

burd^ ßangenftid^e töteten. SDiefe 2Irt oon Sogb fommt

Iieutgutage nur nod) feiten öor.

^od) nid^t nur bie 3cigb auf grofee (Seetiere bringt

©efal^r, auc^ beim gemö^nlicfien g^ifc[)fang, mie beim

gangen ber §elbutte, ift bie 3JcögIi(f)feit be§ 3SerungIüdfen§

nidjt auggejd^loffen. Qat man nidE)t bafür geforgt, ha^

bie 2lngelfdf)nur ricf)tig liegt, ober üermicfelt fie fid),

ober öerjagt eine SSorrid^tung , menn jene ftarfen gifd)e

beim 5luf5ie^en ber Xiefe guftreben, fo fentert ber fd^male

^ajaf nur ju leidet ©o ^aben f(^on öiele iltren Zoh

gefunben.

SBir mollen un§ inbeffen ntdf)t gu lange hei ben

(&(f)attenfeiten aufhalten! §offentIidf) ift e§ mir gelungen,

bem Öefer öon bem gängerleben be§ ©éfimo brausen auf

^em äJ^eere einen begriff ju geben, ber il^n oieüeid^t
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überjeugt ha\^ e§ biefem SSolfe, tüenn e§ brauf anfommt

ebenforoenig an Tlni, tük an 5Iu§bauer unb fallblütiger

(SeIbftbeE)errfcf)ung fe^rt.

^er ©öfimo beft^t aber me!^r. %nWt i^n einmal ein

Unglüd, jo seigt er eine gerabeju großartige 5Ibge^ärtet«

^eit unb ©ebulb. Sd^ tüiE alå be5eid)nenb bafür nur

foIgenbe§ fleine Seifpiel anführen, einen ber öielen 33eri(f)te,

bie bie ©rönlänber (eiber über il^re Griebniffc in ildrer

Seitung „Atuagagdtutit" öeröffentlid^en:

„(Sin ^ajafmann ou§ Xornait auf ber g^ifc^er^albinfel

\iaä) an einem gebruartage im 3af)re 1876 in ber 91i(f)tung

nad^ D^orben in «See. 5ü§ er auf feinem gen)ö^nlid)en

gangplatje anlangte, tau(f)te ein 6eel)unb bor if)m auf; er

50g fein ©etüel^r au§ bem ^ajafriemen, um ju fcfiiefeen,

babei ging ber ©c^uß Io§ unb i^m quer burd^ ben Unter-

leib. Gobalb er fid^ ein roenig befonnen l}aik, ftieg er au§

unb legte fid^ auf eine (£i§f(^oIIe; ha aber begann e§, auö

D^orben ju Icefien, unb eine SBeHe nadf) ber anbern ergoß

fid^ über xl)n, tüe^^alh er lieber in feinen ^ajaf fteigen

unb fübn)ärt§ rubern mußte. 2Jtan muß \\d) jebodC)" — fo

^eißt eå — ,,über bie 2Ibge^ärtett)eit be§ 2)tanneå iDunbern,

ber fo fd[)tt)er bermunbet burd)§ offene Tleex nad) $aufe

rubern fonnte. 3Jtan benfe nur, er ging auf ber Slußenfeite

ber Snfeln l^erum, errcidjte ben §afen, 50g ben .Qajaf

an§ 2anb unb ftcHte ein aJtcrf^eidjcn babei auf; bann aber

fanf er befinnung§Io§ am ©iSranbe bc§ llfcrS l)in, bcnn

er tüar nid)t met)r imftanbe, bie §äufcr, bie eine Strecfe

bom ßanbunggplatje entfernt inarcn, gu errcicf)cn. 5l[ö

man i^n fpäter bort fanb unb feinen ^ajaf unter[ucr)te,

iDar e§ allen unerflärlid), ha^ er nod) lebte, nadjbem er

Ott ba§ 33Iut, ha^ auf bem ^oben beé Sta'iaU ftanb, Der-
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lorcn l)atte. 21IS fie i!)n in§ §au§ getragen jatten, ttiar

jebermann überseugt ^ci^ er bie ^ladjt m(f)t überleben

trürbe, er [tarb jebocf) erft nad^ brei Skagen! ©r geigte

nid}t bie geringste g^rd^t t)or bern Xobe, (onbern fprad)

nur boDon, ha^ er ju ben 33cgnabeten gel^öre!" ^
SSiele Q^nlic^e 3üge lieden fi(f) Don biefem SSoIfe er«

jnl^Ien. 3Dtil Reiben unb ©efaljr ift fein Grtøerb öerfnüpft,

unb borf) giebt ber (S^fimo ficf) il^m mit ßiift unb 2iebe ^in.

ipatten bie ©§fiino§ i!^re ©ej(f)i(f)t§f(f)reiber gel^abt, fo

tDürbe it)re ©ejcf)i(f)te qu§ einer ganjen 91eif)e foI(f)er

Segebent)eiten beftet)en, unb bann tnürbe manrf)er 3ug öon

rüE)renber 5lufopferung unb Diädjftenliebe befannt fein.

2öie manrfie §elbentt)at ift bort ber SSergeffenl^eit an^eim»

gefallen! (So ift ha§> 3SoIf, ba^ man fdjlec^t unb feige

genannt f)at, unb auf ha^ lierabjufe^en U)ir Europäer un§

für bered)tigt l^alten.

1) Slnmcrfunø: X)tefe ©rjötjlung l[t t)on Dr. ^. g^inf überfcijl

unb tntt met)reren anbercn tn feinem 33ud)e ^2)ie ©rönlänber, i^re

Sufunft u. |. ro." (ßopenljaflen 1882) abgebrucft.

®*rimoIe6en,



kapitel V,

un& Ueifem

Sm SSinter li)oI)nen hk ©rönlänber in §aufern au^

-teinen unb S^lafen. 2)iefe erf)eben ficf) anbextl)alh bi§

gtcei 9J?eter über ber ßrbe, tüäl^renb ber gupoben tiefer

liegt. 2)a§ SDad^ i[t flatf), ctmaS geføolbt. ©old^ ein $auå

gleid^t öon au^en einem unanfe^nlid^en Grbf)aufen.

2)ie §äufer enthalten nur ein eingigeS 3^"^^^^' "^^

barin tt)ot)nen meiftenå meljrere gamilien, 9J?änner unb

grauen, ©reife unb £inber. ©§ ift fo niebrig, ba^ ein

me^r aB mittelgroßer "ifflann barin !aum aufred)t [teilen

!ann. ®a§ gimmer t)at, mie ba^ 5>öu§ ^on außen, bie

gorm eine§ Ü^ecf)tede§. "Siie eine Säng^manb nimmt bie

ungefä!)r gmei 9J^eter breite ^auptpritfc^e ein, auf ber

bie 33emo"^ner be§ ©aufeø, b. f). bie S8er:^eirateten, alle

ermacf)fenen %öa)tex unb bie £inber beiberlei (55efd)Ie(f)t§,

fd)lafen. $ier liegen fie in langer S^eilie nebeneinanber,

bie güße ber 'iBax]b unb ben £opf ber Stube 5uge!e:^rt.

§, @. (Saabt)e fagt in feinem obenermä^nten ^age*

bud), bie (St)ebetten feien unter ber ^ritfd^e aufgefd)Iagen.

Qd) I)abe nid)t§ entberft, ma§ barauf fc^Iießen ließe, ba^

bie§ im @obtI)aabbiftrifte ^eute nod) irgcnbmo ber g-all ift.

^ie unt3erl)eirateten SJlänner liegen gemöt)nli(^ auf ben
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fletneren ^ritfd^en unter ben genftern, hie in ber entgegen«

gefegten öängStnanb angeBrad^t [inb, unb beren 3^5^ f^'

je nad) ber ©röfee be§ §aufe§, ouf eine§, gmei unb auf

brei beläuft. 2)ie ©(Reiben beftanben frül^er ftet§ au§

©armt)aut ober berglei(f)en, je^t aber finbet man auf ber

Söeftfüfte meifteng f(f)on ®Ia§fenfter. 2ln ben furgen ©etten-

tDÖnben befinben fid^ getröfjnlid^ autf) ^ritfd^en, auf biefen

unb ben JJenfterpritfd^en fd^Iafen ettcatge ©äfte.

Sßoi^nen — me man e§> getDÖ^nlttf) trifft — mef)rere

gomilien in einem §aufe, fo ift bie ^auptpritfd^e burd^

^olgftüfeen, bie Dom 3Sorberranbe ber ^ritfd^e bi§ gur

2)ecfe reichen unb mittelft niebriger ©eitentüänbe mit

ber t)interen Sßanb öerbunben finb, in öerfd^iebene ^ud^ten

geteilt, Don benen jebe einer gamilie al§ ©djlafgimmer

bient. & fd^eint un§ beinahe unglaublid^, tnie tüenig

3flaum hk @§fimo§ brandyen. Kapitän §oIm befd^reibt ein

^an§> auf ber Oftlüfte, ba§> eitva 27 gufe lang unb 141/2 ljuß

breit tcar unb in bem ad^t g^amilien, gufammen 38 ^er-

fonen, tøofinten. 3n einer Dier i^n^ breiten ^üa)i fd^Iief

ein Tlann mit gtoei grauen unb fieben ^inbern. S)a barf

fid^ ber (Singeine natürlid^ nid^t breit mad^en.

SDie 33etten befielen au§ ©eeljunb^» unb Dienntierfeüen.

S)amit bedtten fie fid^ früi^er aud^ gu unb lagen, ba^ oben=

ertüäl^nte §au§fleib abgerect)net, gang nacft barunter.

§eutgutage hedi man fidf) auf ber SBeftfüfte meiften^ mit

geberbetten gu.

grü^^er tourben bie SBänbe mit §äuten befleibet unb

bie blofee @rbe, gum Xeil mit gliefen belegt bilbete ben

gufeboben. Se^t aber, ha Diel europäifd^er Suju§ eingeführt

ift, f)at man auf ber Sßeftfüfte fd^on angefangen, bie

2öänbe gu täfeln unb bie gufeböben gu bielen. 3o/ man
5*
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^ai felbft bic (Sitte angenommen, bic gupöben aufäuh3afd)en

unb 5tt)ar fogar ein paarmal im S^^te.

3n ha^ $au§ gelangt man burc^ einen langen, engen

®ang, be[fen gufeboben teiltneife in bie (2:rbe l^ineingegraben

ift unb ber ebenfalls au§ (Steinen unb 'iRa\en befielet. SSon

aufeen [teigt man burd^ ein Sod^ in i^n fjinein. ©emöfinlic^

ift er fo eng unb niebrig, ba^ man in l^ocfenber (Stellung

E)inburd)frie(f)en mu^, unb für grofee ßeute l)ai ba§ ^urd^«

fommen feine (Sd^mierigfeiten. 3d^ l^örte in (Sarblof, ha^

ein aüerbingS redt)t bicfer ßabenjüngling au§ ©obtl^aab an

einem engen fünfte be§ ©ange§ öon Xerfel§ §aufe ftedEen

geblieben fei. ©a lag er, mit §änben unb güfeen arbeitenb,

unb fdfjrie Inie befeffen, fonnte aber nid^t öon ber (Stelle.

^a§ ©nbe bom Siebe tüax, ba^ bier Knaben beauftragt

tnurben, it)n ou§ ber klemme ju befreien. 3^^^ famen

bon leinten unb fd[)oben ben fleifd^igften 2eil be§ 5lörper§,

ber bei bem guten germ allerbi.ng§ je!)r umfangreid^ geføefen

fein foE, bor fidf) I)er, lüäfirenb bie beiben anbern au§ bem

Snnern be§ §aufe§ l^erbeieilten, um il^n an je einem 2Irme

borlüärtg gu jiel^en. 5lIIe bier müf)ten fid^ im Sd^tüeifee

il^re§ 2lngefid3t§ ob, aber ber ^icfe fafe feft trie ein SSerg*

lappen in einem glintenlaufe, unb man føolltc fd^on ha^

^^aå) abbedfen, um il^m freien SDurrfjgang ju berfc^affen,

oI§ er enblid^ borträrtS rutfcf)te. Sobicl id^ mid^ erinnere,

j^at nad^^er ein genfter eingefd[)Iagen beerben muffen, um
il^n auf biefem Sßege bDieber au§ bem $au§ ju fcf)affen.

3n bie (Stube fommt man au§ biefem ©ange burd^

eine fleine bierecfige Oeffnung, bie gcmö^nlidf) in ber

borbercn 2äng§U)anb angcbrad)t ift unb mit einer "^Ijut

ober einem 33rette gefd)Ioffen tnirb.

S)cr Qtütd bicfeS gau§gange§ ift, ba^ (einbringen
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ber falten unb ha^ (Snttoeid^en ber tüarmen fiuft ju t)er=

l^inbern. ©r liegt be§l)alb tiefer al§> ha^ §au§, tüoburtf) glei(f)-

5eitigetføa§93entiIation erreid)t tuirb, ba bie bide, f(^Ierf)te2uft

teiltreife in if)n f)inab[infen unb burd) il^n enttreit^en fann.

3n hen nad) altgrönlänbi[(f)em 9}tu[ter eingeri(f)teten

§äu[ern giebt e§ feinen JJeuerf)erb. (Sie Serben burd^ S;f)ran«

lampen, bie Xag unb ^ad\i brennen, erleud^tet unb er«-

toärmt. ^afe letztere auc^ nac^tå brennen, gefcf)ief)t nic^t

nur ber 23ärme tregen, fonbern treil ber oufeerorbentlic^

abergläubifd^e ß^fimo \iå) entfefelit^ im SDunfeln fürchtet:

Sßenn irgenbtüo 9^ot l^errfc^t, fo toirb al§ 53etoei§ für bie

)t^le(f)ten 3Serf)äItniffe angeführt: „SDenft nur, bie ormen

fieute muffen nad^tg of)ne ßampen fcf)Iafen!"

^ie Sampen finb große, offene, flache ©dualen t)on

(5pe(fftein in gorm eine§ §aIbmonbe§. ${uf ber redeten ©eite

liegt ber au§ Qzni^ ober trocfenem Tloo^ gebre^te 2)od5t.

2)iefe Sampen toerben auf einen l^öl^ernen gufe gefteüt,

ber auf einem fleinen Xifd^ ober einer ö:rf)ö!^ung an ber

3Sorberfeite ber ^ritfd^e fielet. ©etDÖl)nIid^ l^at jebe JJ^nrilie

iltren eigenen Sampentifd^. SSol^nen nun mehrere gamilien

jufammen, fo fommen aud^ biele ßampen gufammen, ha

jebe minbefteng eine, in ber D^legel aber mel^rere brennt.

lieber biefen ßampen mürbe früf)er aud^ in ©pecfftein*

topfen, bie öon ber SDeife ^erabfjingen, gefoc^t ^ie Qn^

bereitung ber ©peifen ging natürlid^, trie aEeå onbere, aud^

in biefem Sin^^^^ //für alleå" bor fid^.

2Iuf ber Dftfüfte ift e§ nod^ l^eute fo. 5Iuf ber Sßeft*

füfte l}at bie moberne (S^ibilifation infofern eine 5Ienberung

bewirft, al§ ha^ ßffen bort meiften§ in einem an ber (Seite

be§ (55ange§ angebauten Flaume auf einem §erbe gefod^t

tüirb. S)a§ 33rennmaterial befielet au§ 5lorf unb DDxööen*
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erbe — ein fel^r fetner SluSbrucf für alten getrodfneten

ÜJZööenbung. 2Iu(^ bie alten Sperffteintöpfe l^aben eifernen,

bte im ^olonielaben feilge!)alten werben, $Ia^ gema(f)t.

Tland)t Sßeftgrönlänber finb fogar fo raffiniert ge-

worben, ha^ fie au§ bem i^olonielaben Oefen gur (^rroärmung

it)rer ©tube taufen- ^aå geurung§material ift freilitf) ba^^

felbe geblieben. ©leicfiäeitig aber brennen fie nod^ immer

hie unentbet)rIi(^enSampen, tøennnic^t au§ anberen ©rünben,

fo bo(f) ber (£rf)eEung toegen.

grüner fanb man in ©rönlanb meiften§ grofee, öon

mef)reren gamilien bert)o^nte §äufer. ^abur(f) mürbe bie

Neigung billiger, unb bie ^etüol^ner l^atten e§ fcf)ön marm,

obge(e]^en baöon, ha^ bie ©ejeHigfeit im gangen aud^ manche

Vorteile gemäf)rte. §ier l)at \iå) ber (Sinflu^ ber Europäer

ni(^t al§ gut ermiefen. ©ie brangen auf bie 33erteilung ber

gamilien in einzelne fleine Käufer unb festen grofee 33e=

lol^nungen für baS 33auen fold^er Käufer au§. (Sie hielten

eiS für fo ft^ön, ba^ \ebe göniilie für fidf) felbft lebte! Slber

bie §äufer mürben fd^Ied^ter unb fälter, e§ mürbe mel)r

ÜJJaterial gur ©rleuci)tung unb Neigung gebraucht, al§ fid^

aUemal befd^affen liefe, unb ba^ gange öorteill^afte (Softem

geriet in S^^^üttung.

3m 2öinter, menn alle§ feftgefroren ift, mögen fold^e

©rbpufer rec^t gut fein, bod^ im (Bommer, menn e§ Don

ben SBänben trieft unb ba^ ^aå) ledt unb bismeilen öon

felbft einfällt, finb fie fein gefunber 5Iufent]^altC^ort. 3n

alten Qeiten öerliefe ba^er ber ©rönlänber im 5lpril, bei

grü^ling^anfang, fein §au§ unb bedte oft fogar ba^

^aå) ab, bamit bie 2öo!^nung bi§ gum §erbfte gel^örig

auslüften unb t3om biegen rcingetoafd^en merben fönnte —
ein red)t bequemeé (Sd&euerfeft.
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Den gangen ©ommer unb einen gnten %e\[ bes

^erbfte§ l^inburd^, big in ben ©eptember ober Dftober

(ebten bann bie ©rönlänber in gelten, unb gelt)öf)nli(^ t)atte

jebe gamilie ein eigene^. ^iefe§ 'S^lt \)atit eine eigen=

tümlid^ ^albrunbe ijorm mit einer (SingangSt^ür an ber

l^ol^en, flachen (Seite. @§ ift innen äl^nlid^ tuie ein §au§

eingerid^tet bie ^ritfc^e läuft an ber fd^rägen finter*

tDanb entlang, ber !^B)üröffnung, bie ein SSor^ang öon l^alb»

bur(^firf)tiger ^avm^ant öerjctiliefet, gegenüber, ^ie 2Bänbe

be§ 8^^^^^ beftel^en au§ einer äußeren ©t^ic^t Don ab=

gel^aorten, mafferbid^ten Rauten, inogu gemö^nlid^ olte

33ootbe5Üge Dertnenbet tnerben, unb einer inneren ©d^it^t

mit ben paaren nad^ innen gefeierter 3ftenntier= ober ©ee=

E)unb§feIIe. 3n biefen 3^^^^^^ ^^^ übrigen^ veå)t tnarm finb,

gelten "c^ie (£§fimo§ nadft, tote bei fid^ 5U §aufe.

Unsertrennlid^ öon bem fommerIidf)en g^Itleben i\t ha^

grauenboot. SDiefe§ big gu 12 m lange ^oot i[t öon ben

Europäern fo benannt tnorben, toeil eg im ©egenfa^e jum

^ajaf öon grauen gerubert n)irb.

(£§ ift ein offene^ Söoot mit ^olgrippen, aufeen mit

©eef)unb§fen begogen, fdf)mal unb öer^ältnigmäfeig fe^r

flad^. @g rubert fid^ aufeerorbentlid^ lei(f)t, aber infolge

feiner gorm ift e§ ein un^anblid^eg, fd^lei^teg ©eeboot.

tt)e§f)alb hie ©rönlänber aud^ fofort bamit an öanb ge!)en,

toenn ber 2öinb fid^ aufmatf)t. ©in fleinet ©egel läfet fidt)

im 33orberfteöen anbringen unb hei günftigem Sßinbe be*

nu^en. (Segeln ift übrigeng eine ^unft, auf bie fid^ ber ©§=

fimo nid[)t öerfte^t unb für bie er fid^ aud) må)i intereffiert.

3n einem foldeen33oote tnirb bie gange irbild^e^abeberjjo«

milie untergebrad^t, baggelt, aüeg ^auggerät. ,^inber,gunbe,

tJrauen u.f.tü. (£g toirb t)on mef)reren big gu 5et)n Dfluberinnen
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gerubert unb ge^t, menn i^rer fo öiele [tnb, mit guter gafirt.

^er^-^au^Dater fteuert gemöl^nlid), unb bie übrigen männlicfien

3}titg(ieber ber gamilie rubern in it)ren 5!Qiafen ^interbrein.

3n iltren grauenbooten jogen bie ©rönlänber ben

gangen (Sommer f)inbur(f) bon einem gangpla^ gum

anberen unb blieben einen ober jmei 2)2onate in ben 53u(f)ten,

in bereu ^^a^e e§ S^enntiere gab. S)ort gingen fic auf hxt

3agb unb lebten fjerrlid^ unb in greuben.

©agumal unternat)men fic audf) f)äufig lange D^leifen an

ber 2öcftfü[te, f)inauf unb f)inab, trie e§ bie f)eibni[(f)en Dft-

grönlänber noc^ ^eute on ber Dftfüfte tl^un. Um bem ße[er

einen Segriff bon ber 5{u§be^nung biefer 3flei[en ju geben,

tüin \å) ermähnen, ha^ Géfimofamilien ou§ 2(ngmag(alif

an ber Dftfüfte (65^2 ' nörbl. 53r.) mit ^inb unb !^egel

nac^ ben tüeftlid^ bom ^ap garöel liegenben DD^ar ftp lütten

unb gurüdf fal^ren, aljo eine ©trede öon 110 ÜJZeilen.

(£cf)netl reifen fie freiließ nid)t; ha^ eine ber beiben grauen»

boote, bie mir 1888 bei .^ap 33iIIc an ber Dftfüfte trafen

unb bie fübmärt§ moKten, fam erft gmei Satire barauf, im

Sal)re 1890, 'm ^amiagblu! meftlic^ öom ^ap Sarüel an,

obgleich bie Entfernung nur 40 3JteiIen beträgt unb mir

fie meiner 2lnfi(^t nacf) mit unferen 33ooten in ac^t bi§

uierjel^n %Ci^tn t)ätten gurüdflegen fonnen. ^o6) fobalb bie

©röiilänber an einen ^la^ fommen, an bem fic^ bielc <See»

!)unbe aufhalten, legen fie bei, fdjiagen ein fiager auf,

ge^en auf htn ©ee^unbSfang unb laffen \\d)^ mo^I fein.

9ta^t bcr §crbft ober ber SSinter, fo fud)en fie fid^ eine

paffenbe (Stelle gum 33au eine§ Sßintcrl^aufe^ unb fefcen bic

^ci(e im ^Jrü^Iing ober im (Sommer, menn 'tia§> Q;i§ il^ncn

\>Ci§> SSeitergiel^en geftattet, fort. 'Da§ oben ermäljnte grauen-

boot ):^aiii auf biefe 2öeife brei ^cii^re auf ber Üleife öon
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Umiöif nacT) ^amtagbluf sugebrac^t unb trirb too!^! faum

tüeniger Qeit gur $eimreife gcbraudjt ^aben. SDaå anberc

grauenboot, ba§ t)on 5^Qp 33iIIe nac^ ©üben ging, !am biå

9^anu|ef, too überwintert tourbe; bort aber [tarb ber

ganülienöater, bie Hinterbliebenen fef)rten um unb traten

bie lange §eimrei[e nad^ Slngmagfalif an. Unb gtüar un-

nerridjteter ©ad^e, ha fie it)r8iel, ben ni(f)t me^r al§ löSJZeilen

entfernten $anbel§pla^, nid^t erreid^ten.

2)a§ D^eijen länge ber SSeftfüfte Iie& fid^ natürlidf) ütel

fd^neüer unb leidster ausführen, tceil bort ha^ %x^ib^i^

nic^t f)inbernb in ben 2Beg trat.

SDurd^ biefe Üieifen entgingen fie ber @efal)r, on ben

einzelnen ^lätjen gar gu abgefdjieben 5U leben, ©ie

trafen Seute unb berfe^rten mit anberen HJcenfdfjen, ben

gangen ©ommer über ^errfdfite öeben unb SSerfel^r an ben

grönlänbifdfjen røften, tüa^ auf mandtje 5Irt öorteil^aft toar.

®a§ ©emüt belebte fitf) neu, bie gangintereffe-n tuurben ange*

fpornt, unb bie ganggefc^icflidfjfeit enttnicfelte fid^, abgefe^en

baöon, ba% ber häufige 5öed^[el be§ 3agbgebiete§ aud^

bebeutenb mel^r Sßilb einbrad^te.

SDa§ ©ommerleben in ben öer^ältni^möfeig reinlid^en,

luftigen gelten ift, abgefel^en öon bem SSergnügen, ba§> e§,

toie man fid^ leidet benfen fann, getüä^rt, öiel gefunber

al5 ber 5lufentl^alt in ben bumpfen, ftinfenben ßrbptten.

^ein SSunber alfo, ba^ bie fdCjönften ^^räume be§ ©rön«

Iänber§ mit bem JJ^auenboot unb bem gelt öerfnüpft Waren.

ßeiber finb Wir Europäer l^ier Wieber bie Urfad^e einer

bebauernSWerten 33eränberung. §an^ ergebe flagte freilid^

fe^r barüber, Wie fdjWer e^ fei, ben ©rönlänbern il^r

ftänbige^ Um:^er3ie5en abjugewiDfinen unb fie ba{)in 5U

bringen, fid^ an einem Drte bauernb anäubauen, bamit er
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t{)nen in D^lul^e ba§ G^l^riftentum prebtgen fönnc. ©r

((^lug jogar bor, man foGe fic burd^ 'Quä)t unb S)i§5iplin

anl^alten, ein fefel^aftereé ßeben gu fül^ren. SBenn biefer

fromme OJJann, ber nur an ha^ für ®otte§ dieid) 92ot«

toenbige backte, je^t lebte, fönnte er tool^I gufrieben fein:

bie d)riftli(f)en ©rönlänber unferer Qeii begeben fid^ faum

mel^r auf bie ^eife. Sei ber großen 5lrmut bie toir

über fie gebracht l^oben, n)erben ber ©eel^unbefänger, bie

imftanbe finb, fid) f)inrei(^enb g^Ue gu gelt unb grauen»

boot — unb beibe steile finb gum ^leifen ja nottoenbtg —
5U öerft^affen, immer Weniger, ^afür aber feigen fid^ je^t

ildrer immer me^^r ge5tt)ungen, ba^ gange 3al^r l^inburd^

in ben ungefunben Sßinterl^öufern gu tool^nen, in benen

it)re ©ejunbl^eit leibet unb bk ein gang oorgüglid^er 9^äl)r=

boben für Safterien unb aUe möglichen anftedfenben ilranf-

l^eiten finb. ^agu fommt nodj, ha^ bie 3J2änner il^r 5ang=

reöier nid^t toerf)feln fonnen, fonbern jal^raug jal^rein bie«

felben ©teilen aufjud^en muffen. §ierburd^ verringert fid^

bie 2Iu§beute natürlid^ fe^r, hie ^oft mirb entfpred)enb

fdf)led6ter, unb ber unentbel)rlid^en (Seel^unbSfelle giebt e§

immer toeniger. Sft erft ha^ gange grönlänbifd^e 3SoIf auf

biefe§ D^ioeau, biefen feftfifeenben S^^ftcmb, ber ©gebe ujol^l

al§ Sbeal t)or(d^toebte, ^erabgebrüdft, bann toirb e§ il^m

toaßrl^aftig ftf)n)er toerben, fidf) uiieber gu erl^eben, unb e§

loirb faum no(f) gu retten fein. Unb ber ^iebergang l^ierin

Ift in ben legten Salären gerabegu beforgni^erregenb geu^efen.



kapitel VI.

Bo(i)funft unb Jicdcthiffm.

ein für un§ giemlit^ auffaHenber 8ug im täglichen

fieben be§ ®rönlänbcr§ x\t, ba^ er Beftimmte SJ^al^Igeiten

nid^t fennt. ©r ifet, toenn er §unger öerfpürt, fall§ nämlicf)

etiDa§ gu effcn bo ift. 2öie oben erlDäf)nt nel^men bie

(Seel)unb§fänger oft ben gangen Xag ntd^tå ju fi(^. ©te

!önnen jeör lange faften, Vertilgen bafür einanbermal auc^

erftaunli(f)e SJJengen gleifd^, ©pe(f, gift^ u. f. tu.

3^re ^'od)funft ift einfat^ unb leidet gu erlernen.

gleifd^ unb gifd^e lüerben teil§ rol^ ober gefroren,

teil§ gefod^t ober gebörrt öergefirt. Slud^ läfet man ha^

gleifdö oft eine 5Irt gäuIniS* ober (S^äl^rungSprogefe burd^*

madf)en; e§ toirb bann Mikiak genannt unb of)ne tneitere

3ubereitung gegeffen. (Sin berartige§, fe^r beliebtet ©erid^t

finb oerfaulte ©eel^unb§!öpfe. 2)er ^Bped öon ©ee^unben

unb Sßalfifd^en toirb am liebften rot) öergetirt. Tillen 5^ultur*

letfermäulern graut natürlid) fd^on bei bem bloßen ©ebanfen,

ro^en (SpeÆ gu öergel^ren, i(f) fann il)nen aber fagen, bafe

er, namentlid^ gang frifdf), fel^r gut fdimecft unb einen füfe*

Iid)en, allerbing§ auct) ein bi§c^en meidftlidien ©efd^mact

t)at, ber an ©at)ne erinnert, oI)ne eine ©pur öon Xl^ran»

beigefd^macf gu befi^en. tiefer fteHt fid^ erft ein, menn

man hen ©pect fod^t ober brät unb menn er rangig mirb.

@§ giebt freilid^ nod^ ßeute, meldte glauben, ba^ ber e^fimo
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auggefd^molgenen Ttjxan 5U trinfen pflegt obgleich f(f)on

§an§ Sgebe bieje irrige 2Inna!)Tne tuiberlegt ^at. ^afe fic

e§ allerbing^ ni(f)t immer öerac^ten, tDenn e§ fic^ if)nen

bietet, baDon !onnte id) mid) in @obt!)aab überseugen.

Unfere OJcagb D^ofine fal^ ic^ regelmäßig einen Sc^Iucf ober

sroei au§ ber Sampe trinfen, n^enn [ie biefe morgen- pu^te

ober fünte — unb e§ ferien i^r rec^t gut ju befommen.

(Sie lieben übrigen^ ein i^ompott au§ Gngelmurä

unb S^l^ran, ha^ nad) (Saabt)e§ 33efc^reibung folgenber«

maßen zubereitet mirb: „©in grauenjimmer faut «Specf,

jpudtt ben ©aft auf bie «Stengel unb fä^rt bamit jolange

fort, bi§ fie, if)rer 3Jteinung nacf), genug befommen ^aben.

^iefe eingemaii)ten (Stengel muffen eine Qzit lang ftel)en,

irorauf fie au§ ber (Sauce genommen unb mit großen

Slppetit al§ dlaå)ti\d) gegeffen toerben/'

^ie ©rönlänber l^atten urfprünglicf) folgenbe 35ege-

tabilien: außer SngeltDurj (Acgelica), öömenja^n, ©auer=

ampfer, ^räljenbeeren (Empetrum nigrum) unb öerjd^iebene

Gangarten. ©ine ildrer größten 2)elifateffen ift ber

Snl^alt be§ 9^enntiermagen§. 2öenn ein ©rönlänber ein

Oflenntier erlegt unb nur toenig baöon mit nac^ §auje

nel^men fann, tüirb er il^m hen 2Jiagen au§(c^neiben, unb

eine grönlänbifd^e ^ame bittet if)ren auf bie 3agb gel^enben

ßiebften ftet§, if)r ben 3nf)alt be§ 9^enntiermagen§ mitgu^

bringen. SDaß fie lekteren fo jd^ä^en, erflärt fid^ \vol}{

barau§, ha^ fie ber ^flansennaljrung bebürfen, unb e§ ift

ja ouc^ ^rimatüare, bie ber geinjclimetfer Dlennticr fid^ öon

bem feinften ©rafe unb 3Jtoofe au§fud^t unb bie bann im

ÜJtagen eine 2lrt geftooten QJemüfee mit (rfjarfer, außer«

orbcntlid^ pifanter 3)tagen(aftfauce giebt. a}tanrf) einer tüirb

natürlich über bie|e§ ©erid^t bie ^afe rümpfen. Gt foHte
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e§ aber nid^t tf)un, benn id) l^abe e§, mit Grlaubnig 5U

fagen, probiert unb e§ nic^t unf(f)ma(f!)aft gefunben, obgleich

e§ |o fauer tDar toie alte 6attenmilcf). (SoU eg befonberS

fein f)erge^en, jo ll^ut man nod^ (Spedftüdfe unb ^äl)en-

beeren f)in5U.

©in anbere§®eri(^t, an bem glei(f)fall§ mandler Europäer

5lnfto6 net)men tüirb, i[t ha^ ©ingemeibe ber (5d)neet)ü^ner.

§ier f)alten fie [id^ nid^t nur an ben 3Jtagen, fonbern

au(f) bie ©ebärme mit il^rem gansen Snl^alt tüerben im

§anbumbre!^en i^inuntergefrfiludt. SDen 3^eft be§ (Sdinee*

f)u]^n§ öerfaufen fie für 5 bi§ 8 oere on einen §änbler.

^a^ex fie^t man in ©rönlanb aud^ nie unau^genommene

©d^neel^ü^ner, man fd^ie&e fie benn felbft.

5II§ lüir einmal mit bem ©riinlänber 3oeI auf einem

SagbauSftuge am inneren 5lmeraIiffjorbe traren, nal^m er

eine§ ^age§ aEe unfere erbeuteten ©d^neep^^ner au§. ®a
ii)xex aber tneit über f)unbert tüaren, fonnte er natürlid^

nid^t alle ©ingetneibe auf einmal berjel^ren unb ftedfte

be^^alb ben D^left in einen großen ©acf. (Sr beabfid^tigtc

freilidf), ben föftlidf)en 3n{)alt ju §aufe mit feiner geliebten

Ane Cornelia gu öerfpeifen, l^at i^n aber fidler fd^on

untertnegg aufgegeffen, beöor er bort anfam. Tlan tüirb

mir l^offentlid^ bergeil^en, ha^ id) niåji fagen fann, tuic

biefeg ©eridE)t fd^medt; e§ ift ha§> einsige ©éfimogerid^t,

ba§ gu probieren idf) mid^ nid^t übertüinben fonnte.

21I§ anbere iiecferbiffen fann iå) nod) hie $aut

(mat ak) ber öerfd^iebenen Söalfifd^arten nennen; befonberS

bie be§ ^ei6fi[df)e§ unb aud^ bie be§ ^otrt)aI§ gilt für

ben ©ipfelpunft oller ©enüffe. Sie §aut tt)irb mit ber

bidE)t barunterliegenben (Spedffc^id^t abgegogen unb ot)ne

toeitere Umftdnbe rol^ gegeffen. ^er (£§fimo öcrbient
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meine flröfete §o(^ac^tung für bie ©rfinbung biefeS ®c*

rirf)te§. 3c^ öerfid)ere ben Öefer, ha% mir noc^ ^eute bei

bem blofeen ©ebanfen an Matak mit feinem unbef(f)reibli(f)

feinen ©efc^marfe naå) S^ufefernen unb 5Iuftern ba^ SBaffer

im 3D^unbe um meine toenigen übriggebliebenen S'a^ne gu»

fammenläuft — of)! — unb bann l^at er ha§> Dor ben 5luftern

Dorau§, ha^ bie ^ant fo göl) ift, a[§> foute man ^u^*

leber. ftioburcf) ber ©enufe fic^ bi§ inå Ungraublic^e öer»

längern läfet. ©ogar bie S)änen in ©rönlanb lieben

biefen Öedferbiffen, tnenn fie il)n t)aben fonnen, fod^en

il^n aber meiften§, moburdf) er geleeartig n)irb unb ber

9^ufefern= unb Slufterngefcfimadf fpurlo§ öerfc^minbet, fo

bafe man ebenfogut bie S^^^Ö^ 5^^ genfter l^inauåpngen

fönnte.

©in feineø (55erid)t, ba^ fid) iebod) mit Matak ni(i)t

meffen !ann, ift bie wt)e §aut ber ©ellbutte, fie l)ai ixi''

beffen ebenfalls ben SSorteil, Da6 fie infolge il)rer ßö^iö^^tt

lange üor^^ält. Qd^ !ann fie mit gutem ©en^iffen aB belifat

empfet)len, befonber§ §ur Sßinteregeit.

9^o:^e See'^unbgf^aut effen bie (S§!imo§ ebenfalls gern

mit bem (Bped ^ufammen. ©§ fc^mecfte mir nid}t fo übel,

bod) tonnte td^ mid) mit bcn Dielen paaren nid^t au^*

fö:^nen unb erlaubte mir be^^alb, fie au^äufpuden, nad)bem

id) üerfc^iebene t)ergeblid)e 5Serfud)e gemad^t l)aiie, fie l)in*

unter5ufd)luden.

®ie (Sö!imo§ effen ba§ gleifd) ber 8eel)unbe, 2öalfifd)e,

9Renntiere, $)afen, ^ögel unb S3ären, ja fogar ber $)unbe

unb ber güd)fe. ^a§ ^injige, ma§ fie, meinet ^TBiffen^,

in ber Siegel üerfd)möl)en, ift ba^ gicifd) beé 9^aben. "Sa

biefe§ Xier fid) feine 9^al)rung gum ^eil auf 9)^iftl)aufen

fud)t, gilt eé, mie alle bort mad)fenben ^flan^en, für unrein.
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2lu§ nid^t fettem g^Ieifd^e ma(§t fid^ ber ©rönlänber

md)i^ unb giel^t ba^er bie SSafferöögel ben ©c^neel^ü^nern

t)or. 3n einer fübgrönlänbifd^en Volonte gab einmal ein

erft bor ^ursem in§ ßanb gefommener ^a[tor ein (^a'iU

mal)l für einige feiner ©emeinbemitglieber, unb bie S^rau

^aftorin fe^te ben (55äften babei il^r ßieblingggerid^t,

gebrotene ©d^neel^ül^ner, bor. SDie ©rönlänber nal^men

faft garnid^tS, fo bringlid^ bie ^aftorin aud^ nötigte. (Sic

fragte nun, ob fie (Sd^neel^ül^ner nid^t möchten. „Sa/'

loutete hie 5lnttDort, „toir effen fie fc^on, aber nur toenn —
Hungersnot ift/'

3öaa id^ bisher ongefüfirl l^abe, irirb tool^I f)in«

reid^enb bereifen, ba^ bie (Srönlänber burdf)au§ nid^t fo

genügfam im (Sffen finb, toie allgemein angenommen trirb.

53ei Hungersnot bersefjren fie freilid^ aU unb jebeS. ©o foE

e§, nad^ SDalager, g. ^. borfommen, ba^ „fie il)re geltfeHe

in (Binde ^aden unb babon ©uppe foi^en", unb man

^ört oft, bag g^^au ©o unb 60 il^re alten Höfen gu ©uppc

oerfo(f)t i^at.

®a§ ©erbieren ift aud) anberS, aB bie europäifd)e

SJ^obe e§ borfd)reibt. ^ifd^e giebt e§ im ©rönlönberl^aufe

niåjt; bie (Sd)üffel toirb mitten auf ben gugboben geftellt,

unb bie Tlen\d)en figen auf ben ^ritfd^en, um bon bort

^exab mit ben (fabeln, bie ©ott i!)nen bei ber ©eburt

gegeben, sugugreifen. *5)a6 hie ©d^üffel fid) auf eine Sliftc

ftellen liege, fällt t^nen nid^t ein; ba^ S3üden fd)eint tl^nen

beinalf)e S3ebürfni§ gu fein. Sin SSeifpiel ()ierfür ift bie

einet jungen bänifd)en grau paffierte ©efd)id)te. ^ie
^ame toollte gleid) nad^ i^rer 5ln!unft in ©rönlanb groge

2öäfd)e t)alten unb ^atte fid^ ba^u einige ßsümofrauen be*

ftellt. 51B fie in i^re 2Bafd)!üc^e lam, fa^ fie bie Söäfd&e^-
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rinnen tief über h\t auf bem gufeboben ftel^enbe SSanne

gebeugt tøafc^en, unb bo il^r biefe (Stellung (e^r anftrengenb

erf(f)ien, gab fie it)nen einige ^oljflö^e, um ben S^^^^^

braufguftellen. Sßie fie fid) nad) einer Sßeile nod) einmal

nac^ ildrer SSäJd^e umfel^en mollte, fanb fie gu il)rem großen

(Srftaunen ben guber auf bemfelben gied unb bie SSäfc^e«

rinnen auf ben ^lötjen ftef)enb unb tion bort f)erab

iDafd^enb. — Se non é vero, é ben trovato!

SSon hen bielen fingen, bie rt)ir in ©rönlanb cinge»

fül^rt l^aben, Heben bie (f)riftli(f)en (3:§fimo§ t)or aüem ben

Kaffee, unb biefer ©enufe ift auf ber 2Seftfüfte beinal^e jum

ßafter getüorben. 6ie bereiten il^n ftarf unb trinfen meiften§

nid^t toeniger al§ gtcei grofee ©pülnäpfe öoll jur S^it.

S)a§ l^inbert fie inbeffen nic^t, täglid^ bier- biå fünfmal

Kaffee gu trinfen, benn „er fd^medft fo gut unb mac^t fo

bergnügt". ^oå) finb fie felbft fd^on l^inter feine fdjablid^c

Sßirfung gefommen, unb beS^alb erhalten bie Sünglingc

nur føenig ober garnit^tg babon, bamit fie gute ganger

tnerben. ^er (Sdjtüinbel an bem bie älteren biSn^eilen

leiben unb ber fie oft unfid^er beim D^lubern mad)t, tuirb

nömlid^, tnie fie behaupten, jum Steil burd) ben 5laffee

I)ert)orgerufen. ^iefe ßrfat)rung becEt fidf) bortrefflid^ mit

ber neueren pl^t)fioIogifd^en gorfd^ung, bie beUDiefen l^at

ha\^ bie gefäfirlid^ften ©ifte biefe§ Xranfeg, ha§> doffcinu.f.U].,

gerabe bie ^eile be§ ??eröentt)ftem§ angreifen, öon bencn

ha§> ©leid^getnidit be§ 5lörper§ abl^ängt.

D^äd^ft bem Kaffee fte!)en ^abaf unb iloffecbrot l^od^

in 5rntet)en. 2luf ber Sßcftfüfte ift ^aud)- unb ilautabaf

om beliebteften, ha§> (Sd^nupfen bagcgen ift bie ^a:)Wäd)z

hex Dftgrönlänber, foU^ie be§ ineiblidjcn ©cid)Ied)tå ber

^eftfüftc, unb man tnirb oft unangenet)m burd^ bie ©nt-
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bedung überrafrf)!, ba^ eine junge, anmutige 8cf)öne eine

get)ötige, y^afenlöd)er unb Oberlippe einpulöernbe ^'rife

nimmt. Sie reiben i^ren 8d)nupftaba! felber 5n)ifd)en

flad)en Steinen aué ungefaucetem S^olttaba!, ber Hein*

gefd)nitten unb über ber Sampe getrotfnet tüirb. Um 'ü)n

ausgiebiger 5u mad)en, JDirb er manrf)mal mit geriebenem

Spedfftein tiermifd)t; aufbenja'^rt mirb er in großen ober

Heineren $)örnern. 5Iuf ber £)[t!üfte fpielt er aud) bei ein-

§elnen Seremonieen eine SfloIIe. *2)er G^ümo f)at in feiner

Sprache fein 5Sort für „©uten Xag" ober „SSilüommen";

ftatt beffen reid)t er bem gerngefe^enen SBejudjer fein

(Sd)nupftabaf§E)orn gur 33enu^ang ^in, tnorauf i^m biefer

ha^ feinige barbietei ^eim 5lbfc^ieb toieberl^olt fic^ bie*

felbe G^eremonie.

®ie 3BeftgrönIänber bereiten iltren ^autabaf auf eine

für un§ überrafd)enbe SBeife. öange bänifc^e ^or^eHan*

pfeifen tnerben mit Dftaui^tabaf, auf ben 2öaffer gegoffen

toirb, l^alböoH geftopft unb bann mit trodenem j^abaf hi§>

jum Glaube gefüllt. Tlan raudåt nun fo lange, bi§ bie

(BM an ber geuditigfeit erlifc^t. 2)ann føirb bie 5()d)e

au§gef(opft, aller ölige ©aft au§ bem ^opf, bem 31ot)re,

bem übergelegten SDedel u. f. tv. abgefragt unb mit ben

fd)on burd^ ben dianåj gut burd^fauceten Xabaf^reften am

^oben be§ ^feifenfopfe§ gemifc^t, unb ber ^autabaf ift

fertig. SDiefe§ ftarfe ^onfeft tüirb befonber^ al§ ^ajaf*

proöiant fel^r gefd^ä^t.

©lüdlid^ertneife f)at bie Dflegierung verboten, ben(S§fimo§

33ranntU)ein gu berfaufen. 2)ie im Öanbe tüol^nenben

Europäer bürfen fid^ aber iltren ^^ebarf fommen laffen unb

bie ©rönlänber bamit traftieren. 3D^an giebt ifinen namentlidf)

bann toeld^en, toenn fie auf bcn booten ber ß:uropäer bei

(fSfimoleben. ^
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(Sommerreifen a{§> 33efa^ung fungieren, fomie nad) jebem

§anbel, ben man mit i^nen abfcfjliefet. gerner ift e§ fo

tüeife eingerirf)tet ha^ bie ^ifafer ober in SDtenften be§

bäniftfien §anbel§ Slngefteüten jeben 3Jtorgen if)ren (Sd^napg

befommen, mä^renb bie ganger, hie tü(f)tiger fein muffen

unb beéf)alb über ben^ifafernfte^en, nurbasu gelangen, menn

fie ben (Europäern ^ienfte leiften ober i!)nen ettuaS öerfaufen.

^üe, 3Jtänner mie grauen, finb Ieibenfrf)aftli(^e Srannt*

tüeintrinfer. D^ic^t, tneil er gut fdjmede, bertrauten fie mir

oft an, fonbern toeil e§ fo l^errlirf) fei, betrunfen gu fein.

53etrunfen maren fie benn oud^, fotoie fid) eine ©elegen»

^eit erbot; bocf) toar bieg gIütfIi(f)ertDcife nid)t fo häufig

ber gaE. ^afe ber Dflaufd^ toirflicf) ber 3^^^ biefe§ i^e^

nuffe§ toar, fd^eint fd)on barau§ E)ert)or5ugeB)en, ha^ hie

^ifafer garni(f)t fel^r auf ben 9[Rorgenfct)nap§ erpicht

maren, meil man „baöon nid)i betrunfen merben fönne".

2lu§ biefem ©runbe famen oft mefirere bal^in überein, ha^

einer einen SJ^orgen familiene ©(f)näpfe tranf unb am Xage

barauf bie D^leil^e an ben gmeiten fam. ^ierburd^ fonnten

fie fi(f) in beftimmten S^if^^^^öumen einen orbentlidjen

3^aufd) tDerfd^affen. £amen jeboif) bie 58orgefe^ten ba^inter,

io mürbe i^nen freilirf) ha^ §anbmerf gu legen gefud^t.

®an5 ben bei un§ im allgemeinen beftel^enben ^.^er»

^ältniffen entgegen fanben bie ©rönlänberfrauen in ber

Flegel i^re 9Jtänner rei^enb, menn biefe beraufrijt maren,

unb amüfierten fi(f) föftlidj über ben 5lnblirf. Um ber

SBa^r^^eit bie ©l^rc ju geben, mufe irf) aflerbing§ erflären,

ba& fie mir mit menigen 5lu§na^men oiel meniger ah'

ftofectib unb bebeutenb friebfertiger in biefem baccTjantifrfiGn

3uftanbe erfrf)ienen, al§ man e§> bei un§ ju ^Jaufe in

ät)nlid)er ^Serfaffung gemö^nlid^ ift.
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Q3et ber Slnfunft bcr Europäer im fianbe fannten bie

©ingeborenen bie 3Birfung be§ 33rannttt)eine§ nod^ nid^t.

21I§ ba^ 2Beit)nad^t§feft ^eronna^te, fragten fie y^iel§ (Sgebe,

tDann feine ßeute „toll" toürben; fie l^ielten nämlid) bie

„ZoUljeit" für eine notføenbtge i^oli^e be§ JJefteg, unb fie

tüax 'ü)mn ein 5lu§gang§punft für i^re S^i^^^^^t^^ii^G 9^=

toorben. (Später erfufjren fie, hie ^oU^eit rü'^re oon biejer

glüffigfett l^er, hk fie be§]^alb Silaerdnartok ober ha^,

tpoöon man feinen 58erftanb öerliert nannten; je^t aber

nennen fie fie getoöl^nlitf) Snapsemik.



'Eapittl VII.

€\)<ttatta unb fortale X)crl)aItnijTe-

(5ef)e iä) aUe hie 3önfereten unb ha§> tüibermärtigc

5lu§ft^tmpten )ebe§ ©egnere, bie un§ bie S^^^u^^Ö^i^ ^^^

öerfd^iebenen Parteien täglid^ auftifd}en, fo mufe id^ oft

benfen, tt)a§ biefe §erren ^olitifer tüoI)I fagen tnürben,

føenn fie hie grönlänbifd^e ©efellfdf)aft fennten! DB fie nid^t

bor ©d^am erröten tnürben, toenn man [ie ben Seuten

gegenüber[tellte, bie ber ©otteSmann §an§ ß:gebe folgenber»

mafeen tituliert: „©olcf) tna^ntøifeige, faltj'innige, oI)ne

5^enntni§ irgenb tnelc^er ®otte§Dere^rung in t)iet)iidjer

^ummtjeit, ol^ne Orbnung unb SDi^gipIin lebenbe OJienfd^en!"

2Bie tief fte^en aber toir, unb mit n)ie großer 33ered}tigung

könnten biefe „Sßilben" berödjtlid) auf un§ f)erab[el)en,

tüenn fie erfül^ren, ha^ man fid) bei un§, fogar in ber

öffentlid)en treffe, ber gemeinften (Sdjimpfmörter, føie:

„2ügner", „33erräter", „OJceineibiger", „(Sd^mufeblatt",

„(Sfanbalpreffe", „ßümmel", „(Schuft" u. f. tu. bebicnt. (Sie

felber nel)men ja nie ein (Sd)impfmort in ben iDtunb, ja,

biefe bei un§ fo reid^ enttoidelte SBortflaffe fet)It fogar in

ildrer «Spradie.

3n biefem ^Ser^ältniffe Hegt eine ©runbberjdjieben^eit

be§ (Il]arofter§ auögcbrüdft. SDer ©rönlänbcr ift öon aücn

9Jtenid)cn, bie unfcr Herrgott erfd^affcn l)at, bcr gcfittetfte.

Q)utmütigfeit, griebfertigfeit unb 33erträglid)feit finb bie
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^auptgüge feine§ ^l)axafiex^. ®r trill gern mit allen

feinen a}?itmen(d)en auf miDglid^ft gutem guf^e fte^n unb

benft ba^er nid)t bran, fie gu beriefen, geji^meige benn

it)nen ©rob^eiten 3U fagen. (£r n^iberfpric^t ni(f)t gern,

felbft tnenn i^m jemanb ettva^ erjä^It, tcag, tuie er tuei^,

fict) anberg berl^ält. Seben C^intcanb fleibet er in bie milbefte

gorm, unb e§ mürbe il^m fet)r fd^tüer fallen, ben anberen

gerabel^erau§ ber Untoal^rl^eit gu seiften, ©r fagt anberen

aud^ nit^t gern SSal^r^eiten, bie fie feiner 5lnfidf)t nac^

unangenehm berühren fönnten. 3n fold^em gaUe bebient

er fid^ lieber unbeftimmter 2Iu§brü(fe, and) tøenn e§ fid^

um fo gleid^gültige ^inge, tüie Sßinb unb 2Better, l^anbelt.

©eine griebfertigfeit get)t folüeit, ha^ er, toenn if)m eitoa^

gefto^Ien tøirb, — tüa§ freiließ feiten öorfommt — ba§

©einige in ber ^egel nid^t gurücfforbert, obgIei(^ er oft

roeife, tper ber ^ieb ift. — „2öer SDid^ hütet, bem gieb;

unb toer SDir ha§> ^eine nimmt, ba forbere e§ nid^t toieber."

(©t). Öuc. 6, 30.)

Snfolgebeffen giebt e§ bort feiten ober nie (Streit,

^ie ©rönlänber fonnen e§ fid^ nic^t erlauben, il^re Qeit

mit Sßortgefed^ten 5U öergeuben. SDer ^ampf um bie Unter*

jod^ung ber 9^atur, jene große 5lufgabe be§ 3)^enfdf)en*

gefdl}led^te§, ift bort fd^toerer al§ fonft irgenbtoo, unb barum

ift biefe§ fleine 3SoIf übereingefommen, i]^n of)ne unnötige

Serfplitterung ber Gräfte gu fül)ren.

^er ©rönlänber ift eigentlid^ ein glüdlid^er OJtenfd^,

fein ©inn frö^Iidf) unb leidet toie ber eine§ l^inbe§. ^ehzn

Kummer empfinbet er im erften Slugenblid^ fel^r i^eftig,

bergifet il^n aber balb unb ift bann toieber fo ftral^Ienö

I)eiter unb mit feinem ^afein gufrieben toie getoöi^nlid^.

tiefer lebenSfrol^e, leidste ©inn läfet it)n toenig an bie



86 e^araftCT unb foaiale SScrtjältntjfc.

gufunft benfen. Qat er für ben 2(ugenbli(f ©peife, fo freut

er ftc^ unb ifet folange nod) ettDa§ ha i\t, trenn er nac^l^er

auå) barben mufe, tva^ ii)m je^t leiber oft pajfiert unb

bon Sci^r gu 3at)r immer allgemeiner mirb.

SDiefe ©orglofigfeit ift it)m oft in ftarfen 2lu§brü(Jen

öorgetüorfen Sorben SDie Sltiffionare bet)au))ten, unb geujiß

nid^t ot)ne 33ere(^ttgung, bofe fie il^n für bie Sibilifation

unempfänglicf) mad)e, unb f)aben öerfu(f)t, il^n gu größerer

3Sorforge unb befferem §au§l)alten mit feinen 33orräten

ongutjalten. ^oå) fie bergeffen babei, ha^ auå) gefd^rieben

ftel^t: „©orget nid^t für ben anberen TloxQen" unb: „«Seilet

bte SSögel unter bem §immel an, fie fäen nic^t, fie ernten

ntd^t, fie fammeln nid^t in bie ©d^eunen, unb euer

^immlifd^er 3Sater nät)ret fie bod^."

SDiefer Öeid^tfinn ^at aber aud^ feine ßid^lfeite, er

mad^t fogar gemiffermafeen bie ©tärfe be§ (£§fimo§ au§.

Slrmut unb 9^ot ^aben bei un§ jtüei folgen, ^ie

unmittelbare ift natürlid) förperlid^eS Seiben, bod) mit

biefem gufammen unb nad^ it)m fommt ha^ geiftige, jeneS

unerbittli(f)e ^agen, ha§> un§ Sag unb 9^ad^t, bi§ in ben

©d^Iaf l^inein, öerfolgt unb un§ jeben 5lugenblidf t)er=

bittert. 2)ie§ ift in ber ^egel ha§> ©d^tnerfte für unjere

Firmen, unb tüäre bie§ niå)i, fo tüürben bte förperIidE)en

Öeiben, bie ja meiften§ nur borübergetienb finb, biel

leid)ter ertragen iDerben. 3[3on biefer ©eite ber 5(rmut ift

jebod^ ber leidste ©inn be§ ©§fimo§ frei, ©clbft tnenn

er fel^r lange ^at t)üngern muffen unb e§ il^m fe^r fd[)Ied^t

ergangen ift, l)ai er alle§ 2Iu§geftanbene bergeffen, fobolb

<»r etwa^ 5U effen befommt. 2)ie (Erinnerung an bk

überftanbenen Qualen ift ebenforoenig imftanbe, il^m ben

03enu{^ uno bie iJreube gu ftören, U)ie ba§> 23angen bor
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bem, H)o§ morgen ober übermorgen fommen n^irb. SDa§

©insige, tDaé fein ©lücf gu trüben Vermag, ift, anbere

9^ot leiben gu fef)en, unb be§!^alb teilt er mit i^nen, folange

er felbft ettnaé gu teilen l^at.

58efonber§ aber fdjneibet e§ ben (i^§fimo§ in§ ^^erg,

toenn fie if)re fleinen ^inber f)ungern fe^en, „unb be^ljalh,"

fagt 2)alager, „geben fie ben ^inbern alleg, aud) n3enn fie

feiber beinal^e öor $unger frepieren; benn fie icben täglid)

in ber Hoffnung auf beffere geiten, hie føirfticf) mancf)en

am ßeben erl)ält/'

SßiH man hie ®runbt)erf(f)teben^eit be§ &^arafter§ ber

©§fimo§ öon bem unfrigen beutlid) erfennen, fo ftubiere

man il^re fojialen 3Ser^ä(tniffe. 2Jcan l^ört nid^t feiten bie

Slnfid^t au^ipred^en, ha^ ber ©§fimoftaat gefe^Io§ unb un=

georbnet fei. ®a§ ift ein Irrtum.

Urfprünglic^ n^ar er im Gegenteil aufeerorb entließ tool^I-

georbnet. (Sie i)atten il^re beftimmten Sröud^e unb 3^egeln

für aU unb jebeå, bie im SQZunbe be§ 3SoIfe§ fortlebten

unb feiten übertreten n)urben, benn bie (£§fimo§ finb un--

glaubltd^ gefügige öeute, tnag felbft §an§ ©gebe, ber fie,

tote oben gefagt, bod^ gef)örig anfc^toärgt, gugiebt, tnenn er

unter anberem berid^tet: „(&§> ift toirflid) merftoürbig, meldie

@intra(^t unter il)mn ^errfc^t; 3^"^ ^^^ Streit, ^afe unb

S^^ad^tragen nimmt man hei il^nen feiten toal^r. UnbO
iDenn einer aud) einem anberen böfe fein mag, fo läfet er

e§ fidf) bod) nid)t anmerfen, fonbern erlaubt fid^ au§ großer

i) ^.Änm.: 2ßenn [ie laf)en, tüte unfere Ueberlic^en 3Jlatrofen fid^

jonften unb prüßelten, fanben fie fold)e§ unmenfcfiUc^ unb jagten:

bie l)alten einanbex nid)t für ÜJlenfd)e»i. 5)e§öletc()en tnenn einer ber

Offiziere feine ßeute fd)luø, ^iefe eé gleich : ®r Ibe^anbelt feine WliU

menfdjcn tote ^unbe u. f. to.
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<S(f)am t)or anbeten nidjt, if)n mit «Sd^i.Tipfreben ober gar

Erf)Iägen anjugreifen, tüie fte auc^ gar feine 2ßei[e unb

2Borte fennen, einanber au§5ufd)elten." 2)ie§ fagt trio^l=

bemerft ein ^rebiger Don Reiben, bie biefen friebfertigen

(Sinn alfo nid^t burd) baå S^riftentum befommen Ijahen

fonnten.

SDa famen hit Europäer in§ ßanb. D^ne bo§ 3SoIf

unb feine ^ebürfniffe gu fennen unb gu oerftel^en, gingen

fie t)on ber 5ln[i(f)t au§, ha^ ber ©sfimoftaat Oon ©runb

au§ ber SSerbefferung bebürfe, unb griffen gerftörenb in alle

jeine Snftitutionen ein. ©ie fud^ten if)m einen öoUftänbig

neuen ©tempel aufjubrücfen, gaben ben ©rönlänbern mit

einem ©c^Iage eine gang neue Dieligion unb gerftörten bie

2lcf)tung öor ben alten 53räuc^en unb Ueberlieferungen,

natürlich ol^ne i^m neue bafür toiebergugeben. Sa, bic

DlJciffionare meinten, bie[eå toilbe, freilebenbe 3agboolf in

eine cioilifierte, c^riftlic^e 9?ation umtüanbeln ju fijnnen,

ol^ne 5U bebent^en, ba^ biefe§ SSoIf in feinem fergen

in bieler ^'egiel^ung d)riftli(f)er toar, al§> fie felber, unb bie

(f)riftlid)e ^äcfjftenliebe 5. 5B. in ber ^ragig meit beffer

burd^gefüfirt l^atte, ulS e§ je eine d^riftlid^e Aktion getl^an

tjat ^urg, bie (^ruropäer betrugen fitf) in ©rönlanb gcrabe jo,

loie fie e§> überall ti^un, n)o fie im Dramen S^fu auftreten, um
„bie armen Reiben be§ <Segen§ ber etoigen 2Sat)r^eit teil-

l^aftig gu mad)en". SDiefe 3üifdjauung mirb am beften burc^

ben fd)on oben eritiäl^nten 5Iu§fpruc^ ©gebeå ct)arafterifiert.

,;^ie angeborene SDumml^eit unb (^leidjgüüigfeit ber (^irön-

länber, i^re oid^ifdje, tl)örid)te ^inberer,yc[)ung, i^re unftäte,

uml)erfcl}n)eifcnbe öebeneloeife, allcé biejc§ legt it)rer ^e-

fel)rung grofee ßinberniffe in ben 2öeg unb mufe, fomeit eé

möglich ift, abgeärbert unb remebiert toerben." SSeldö ein
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Tlanqel an 9Serftänbni§! Ttan bente nur, ba§> um^er»

fcf)ti)eifenbe Seben eine§ 3agbt)olfe§ önbern unb retnebieren

5U tDOÜen! 2Sa§ bliebe iljm bann? ®arni(f)t babon gu reben,

ba^ \\å) bie§ burc^ „S^^^t unb ^i§5iplin", feiner 3}?einung

narf), red^t tüolji errei(f)en liefee.

SDie (5)ri3nlänber gölten juerft bie gremben i^ertuunbert

an. ©ie tsaren bi§I)er mit \iå) felber unb bem gangen

^afein gufrieben gemefen unb l^atten feine 5I^nung gehabt,

ba^ bie 2öelt unb bie HJienfc^en fo fd^Ied^t feien, tnie bie

ÜJtiffionare i^nen immer lüieber fagten. ©§ fellite il^nen,

tnie (^gebe fagt, gänslid^ ,,bie rechte (£rfenntni§ i:^rer

eigenen 58erberbt!)eit", unb e§ Inurbe if)nen fef)r ft^tüer,

eine fo graufame 9ieIigion, bie bie Tlen]å)en ^um ewigen

§öllenfeuer öerbammt, 5U öerftel^en. 3ln bie ©rbfünbe

glaubten fie \d)on et)er, aber nur al§ an ein au«

gemeine^ Uebel bei ben Kavdlunakern ((Europäern);

benn ba% biefe gum großen ^eile fc^Iet^te SD^enfd^en tnaren,

fa^en fie \a täglich, bie Kaladlit (©§fimo§) aber, bie

bod) gute ßeute tøaren, Ratten eigentlid^ o^ne toeitere^ in

ba§ Himmelreich fommen muffen.

21I§ im Saftre 1728 ein bänifd^e^ 6(^iff mit 9??ännern

unb grauen gur ^olonifotion be§ ßanbe§ in ©obtl^aab

anfam, erregten öiele t)on ber ^efai^ung buri^ if)r f(f)Ied)te§

S3ene'^men grofeeé 2lergerni§ bei ben Reiben, unb biefe

„fragten oft, too^er e§> benn eigentlid^ fomme, ba^ fo öiele

bon unferen fieuten fo ungefittet feien. 'Blatt ba^ ^Jrauen*

gimmer (bie Q^rönlänberinnen) fonft ftill unb efirbar gu fein

pflegten, betrügen fi(f) biefe (bie Europäerinnen) toH, fred^

unb ol^ne jebe tueiblic^e 6d^am. <£ie fennten bod^ tno^I aHe

@otte§ 2öiIIen".0 ^"^ ^iß ©rönlänber oerac^teten unb

i) ^aul (gßebe: 33ertd)te au§ ©rönlanb, ©ette 36.
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öerladjten bte bumtnen, felB^tBetoufeten Europäer, bie fo fein

prebigten, aber fo fd^le(f)t l^anbelten unb überbie§ nt(f)t»

t)om gange unb allem, tøaé fte felber für ha^ SBid^tigfte

im Seben hielten, berftanben.

2)urc^ bie 3J^acf)t bie eine ^ö!)ere J^ultur öerleil^l,

fonnten bie gremben fo natf) unb natf) fiegen unb im Saufe

ber Seit eine burd)greifenbe UmtDÖIgung unb ein fc^lDanfenbes

©emiftf) bon altgrönlänbiit^er unb moberneuropäifc^er 3SoIfå'

fitte unb Kultur guftanbe bringen, toie fie auc^ in un=

erlaubt !)o^em ©rabe i!^r ^lut mit bem ber Séfimog

freu^ten unb o^ne priefterlid)e §ülfe ftarf gemifd^te ^aå)'

fommenf(f)aft ergeugten.

^a bie (S§fimo§ jebod^ ein fefir fonferöatibe^ 3SoIf finb,

finbet man bei il^nen noc^ immer biele mefentlitfie 3üge

ber urfprünglitfien S^^ftänbe. 2Bie bei allen Sagböölfern,

ift aud^ bei ben (S^rbnlönbern ber (Sigentum^begriff fe^r

befd^ränft; e§> tuäre jebod^ berfefirt, angunefimen, ha^ er

il^nen gang fel^le.

§infid^tli(f) ber meiften ^inge l^errfd^t aüerbingS eine

gemiffe ©ütergemeinfd^aft; bocf) fie befdjränft fidf) je nadi

ber D^atur ber öerjd^iebenen Q^egenftänbe auf beftimmte

engere unb toeitere £reije. D^äd^ft bem Snbioibuum felbfi

fommt al§ engfter £reiå bie gamilie, bann bie ^auegenoffen

unb bie ^^erh)anbtJd^aft, unb jdjliefelid^ alle in bemfelben

Drte tnol^nenben gamilien. 5II§ ha^ eigentlid^fte ^riöat»

eigentum tocrben ber ^ajaf, ber ^ajafangug unb hie g^ang-

gerate angefer)en, bie bem gäiiger allein gcljören unb bic

treiter feiner anrül)rcn barf; benn bamit ernäl)rt er fid^

unb feine gamilie unb mu& bc§!)alb fid)cr fein, fie immer

ha finben gu fonnen, tt)o er fie gulc^t l^ingelegt l^at; fie

tocrben audft feiten berlicljcn. 3n frür)eren Seiten l^attcn
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gute Sjanger gemö^nlitf) glüei ^ajafe, bo(f) l^eutsutage lafet

ft(^ ba§ feiten ermöglichen, ©ttüag, lt)a§ fx(f) eigentlicl) audb

ben ganggeräten näl)ern bürfte, finb bie (Sfi. 2)a bieje

inbeffen erfl burd) bie Europäer eingeführt njurben, gilt

ber ©igentuinébegriff für fte nic^t in bemfelben ©rabe,

unb tt)ät)renb ber (£§fimo feiten ober nie bie Sßaffen eine§

anbern anrül^ren tDÜrbe, trägt er fein 33ebenfen, ben ©fi

eine§ anbern gu brauchen, ol^ne il)n öor^er gu fragen.

^ad) ben ganggeräten unb ^eibunggftüden fommen

bte SBerfgeuge für ben ^auSgebraud), toie OJ^effer, 33eile;

(Sögen, gellf(f)abeifen u. f. tv. 3Siele§ baöon, namentlid^

bie 9^ä]^utenfilien ber SSeiber, toirb jebod) auc^ al§ Privat-

eigentum im eigentlichen (Sinne betrachtet.

2lnbere $au§geräte finb ©emeingut ber gamilie ober

auer §au§genoffen. 2)a§ grauenboot gefjört bem gamilien-

bater ober ber gamilie, ha^ Qeli ebenfaE§. ©a§ Qan^

geprt aucf) ber gamilie, unb lüolinen mel^rere gamilien

barin, fo aEen gufammen.

©runbbefife fennt ber (£§fimo nid^t, bot^ fd^eint eS

bort 33rauct) ju fein, bofe man auf einem ^lafee, tt)o fd^on

2zute tDo^nen, ol^ne beren guftimmung toeber fein Qzii

auffd^lagen, nod^ ein §au§ bauen barf.

5(l§ 33eifpiel ildrer 3lüdfi(^t für einanber in biefer

Sejiel^ung fei ein gug angefül^rt, ber bor mel)r al§> l^unbert

Sauren t)on ßar§ S)alager befcf)rieben tüorben ift:

„2ßenn fie im (Sommer mit i-^ren gelten unb fonftiger

Bagage an ber ^üfte längefal^ren unb an einer (Stelle,

tüo ft^on ©rönlänber ftet)en, 5U bleiben gebenfen, rubern

fie fel^r langfam an^ Sanb unb I)alten ungefäl^r einen

g^lintenfc^ufe öom Ufer, ol^ne ein 2Bort gu fagen. (Sd^toeigen

bie am Ufer (Stel^enben ebenfalls, fo benfen bie ^ommenben,
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fte feien nic^t gern gefe^en, unb rubern in größter Süe naå)

einem leeren ^la^e. 2)0(f) toenn öom Öanbe ^er, Inie e§

mei[ten§ gefdjie^t, biefe ^ompfimente gemacf)t tcerben:

©ef)t :^er! $ier ftnb gute S^^^P^ö^e, gute§ Säger für (£'ure

grauenboote, fommt unb ru^t ©ud) bon be§ Xage§ 2a\t

au§!, fo legen fte nad^ furger Ueberlegung am Ufer an,

too man bereit [tef)t, fte 5U empfangen unb beim 2tu§Iaben

ber Bagage 5U l^elfen. ^od) tøenn fte roieber abreijen,

toirb if)nen nur beim 5Iu§fe(5en ber grauenboote get)oIfen,

alle übrige Slrbeit läßt man fte allein t^un, nienn nict)t

ber 9leifenbe ein fef)r guter greunb ober nat)er 33ermanbter

ift. 3n biefem gaüe mirb er mit berfelben G^renbegeugung,

mit ber er empfangen tüorben, unb mit ben 2Ibfcf)ieb§»

tnorten: ßuer gortge^en n^irb bei uns eine ftille (Erinne-

rung öerurfa(f)cn bimittiert/'O

(Ein Slnftug oon (5)runbbefi^begriff jd)eint auc^ barin

gu liegen, ba^ fall§ jemanb in Iact)§reic^en glüfjen ^ämme
5ur Slnfammlung ber gifc^e gebaut ^at, e§ übel oermerft

tüirb, menn grembe bieje (Einbiegungen oeränbern ober

innerl^alb berfelben D^e^e auémerfen, tDie e§> bie (Europäer

in früheren Seiten pufig gett)an t)aben (autf) oon Pålager

beridjtet).

Xreibf)ol5 get)ört bem, ber e§ guerft im Gaffer

finbet, mo e§ aud) fei. Um fein ^e(i)t 5U bel^aupten, ift

er öerpflid)tet, e§ an§ Sanb gu bugfieren, über bie

glutmarfe fjinaufäujiel^en unb auf irgenb eine 2lrt 5U

5eid)nen. SSor biefem Eigentum l^at ber (Ei^fimo großen

9lefpeft, unb l^at einer 5treibI)ol5 am Ufer niebergelegt, fo

1) 2)a laßer: ,®rönlänbifc^e Verteilte.* 1752. S^open^Qflen.

©eite 15-16.
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fann er, faH§ feine Europäer bort l^ingefommen finb,

fieser fein, e§ nod^ nadf) Seteren toieberäufinben; tøer e§

näl^me, tcürbe fortan für einen «Schuft gelten.

§infi(i)tlt(^ ildrer Sluffaffung be§ ©igentum§Begriffe§

beim Seiten unb $anbeln fei angeführt, toaå ©alager

barüber fagt:

„Seilet ein Wann einem anberen titioa^, toie S3oote,

Pfeile, Slngelfd^nüre ober fonft ein Singelgerät, unb biefer

fommt bamit gu ©d)aben, fei e§, ha^ ber ©eet)unb ober

ba^ Zier mit bem Pfeile burtfigel^t ober ber gifd^ bie

©d^nur gerrei^t ober arnS), ba^ ber gifd^ ober ber (Seef)unb

ba^ 23oot befc^äbigt fo ge^t bie§ aüe^ auf Soften be§

33efi^er§, unb ber ßeifjenbe erfe^t nid^tg babon. ~ 9^immt

jemanb Pfeile ober ©eräte Ieil)toeife in ©ebrauc^, o^ne ba^

ber 33efi^er baöon tøetfe, unb toerben fie befd)äbigt fo ift

ber Seifienbe öer|3fti(^tet ben Eigentümer fc^abIo§ gu

galten. SDie§ fommt fefir feiten öor, benn ein ©rönlänber

mufe in fef)r großer SSerlegenl^eit fein, el^e er einen anbern

mit bem Slnfinnen, il^m ettüa^ gu Teilten, infommobiert, au^

gurd^t e§ fönnte gu ©d^aben fommen."

„£auft man ettt)a§ t)on einem anberen, unb bie SSaren

gefallen tt)m md)t, fo fann er fie gurüdfdiidfen, aud) toenn

fd)on längere geit feit bem faufe t)erftri(f)en ift,"

„^auft einer öon bem anbern teure (Sa(i)en, tote SSoote

oöer glinten, unb ift ber Käufer nic^t imftanbe, ben 3Ser*

fäufer in 33etreff ber geforberten 53e§af)Iung gu befriebigen,

fo erplt er trebit hi§> er e§> fann. 6tirbt ber Debitor

aber t)orl)er, fo mad^t ber ^rebitor nie feine g^orberung

geltenb. SDie§ ift, fügt ©alager l)ingu, „ein fdjäblid^er

2lrticul für bie ^aufleute ber Kolonie, bie immer 5lrebit

geben muffen, unb tooöon id^ felbft befonber^ in biefem
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Saläre Diele groben gehabt, ha Diele meiner 2^ebitoren mit

bem ^obe abgegangen finb unb mic^ baburc^ in ein efli(f)e§

2abt)rint^ gebra(f)t l^aben."

2Il§ er [i(f) bei „Derfd^iebenen Dornet)nien unb Der«

nünftigen ©rönlänbern" beflagte, gaben fie i!)m ben diai,

„feine gorberung gleid^ ju legitimieren, aber er[t bie Öäufe

be§ Tlanm§> (nad) if)rer 9flebeU3ei(e) im ©rabe fterben §u

laffen, el^e er jur (Sjefution fd)ritte."

SSiel me^r al§ ha^ Obengenannte fcinn ein ®rön«

länbcr ben urfprünglid^en ^räut^en nad\ alfo eigentlich

ni(f)t fein eigen nennen, ©elbft toenn er (Sinn für ha^

(gammeln Don 9flei(i)tümern l)'åtte, ben er jebod) feiten befi^t,

tüürben feine bebürftigen ©enoffen aüem Weniger Dtot-

menbigen gegenüber JJorberungen geltenb machen fonnen.

SDa^er t)errfd)t in ©rönlanb ha§> 3]^i^Derf)äItni§, ba^ bie

in ba§> Öanb übergefiebelten Europäer, bie fid) ja im ©runbe

Don ben (eingeborenen ernät)ren, fi(f) oft 3leirf)tum ertøerben

unb im Ueberfluffe leben, tüä^renb bie eingeborenen felber

bie§ nid^t fonnen.

^enn nt(f)t einmal bie Don i^m erlegte 5^eute

geprt bem ©rijnlänber redjtlid^ gan5 allein. Heber

bie Verteilung entfd)eiben Don Slitere l^er feftftel^enbe

Flegeln, unb nur eingelne Tierarten barf er gröfetenteila

für fi(^ unb feine gamilie behalten, ^iergu geprt ber

Atak ober ©rönlanbefeel^unb, aber aud) baDon mufe er

ben ^ajafmännern, bie il)n gleid) nad) bem gange an-

fpred^en, unb aüen i^inbern feine§ 5öo^norte§ je ein fleines

©tüd (5ped abgeben. ^2lnbere (Sce^unbarteu tüerben nad)

1) ^icrju fommen teboc^ quc^ bie ^unbe unb füt bie nörblidjci

^öolbncnben unb bie Oftör5nlänber bie ^unbcfdilittcn.
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beftimmtcn Spiegeln unter biejenigen öerteilt, bie beim g^ange

jugegen ober be^ülflid^ tüaren, man(f)mal erhält jogar

iebe§ $au§ be§ 3öo^norte§ ein ©tücf. i^e^tereg gilt

namentlid) für ba§ SSalrofe unb mehrere SB alfifcf) arten, toie

ben 2ßei^U3al; öon biefen ert)ält ber JJänger einen öer-

j^ältni^mäfeig fleinen ^eil, auå) menn er ha§> Zkx ganj

allein erlegt l}at 3Sirb ein gröfjerer 2ßal an§ ßanb ge»

btad)t, fo foH e§ ein fd^eufelic^er Slnblidf fein, toie fid^ aEc

^-öetüo^ner be§ Drte§ mit 9J^effern ben3affnet auf ba^ noc^

im 2öaffer befintli(f)e ^ier ftürsen, um jeber feinen ^Inteil

5u nehmen. SDabei gel^t e§ bann jo blutig ju, ba^

Pålager bel^auptet er ^abe treber „geprt, nod^ gefeiten,

ba^ je ein 2BaI gerftücft fei, ol^ne bafe SSerftümmelungen

ober tt)enigften§ f(f)tüere SIeffuren öorgefommen, roa^ Don

einer unöorfid^tigen gi^igfeit öorfommt, toenn tüo^I einige

gunbert 3J^enfd)en auf bem 5^ijtf)e liegen unb barum mä)t fo

genau barauf atzten, Iro ba§9[JJeffer t)in= ober ^ineinfd^neibet."

S^arafteriftifd) für il^r gute§ gerg ift übrigen^, „ba^ bet,

tt)el(f)er fo gu ^d)aben fommt, bem Später be§>^aib niemals

groEt, fonbern e§ für einen Unfall anfielet".

©iefe Siegeln gelten må)t nur für größere jJ^tere,

fonbern aud^ für einzelne gifc^arten. 2öirb alfo eine Heil-

butte gefangen, fo ift ber jünger öerpflid^tet, ben anberen

^aiafmännern, bie auf bem gangpla^e galten, ein 6tüdf

§aut gum SSerteilen gu geben. ^lufeerbem teilt er ge=

toöl^nlicb, toenn er l^eimfommt, teinen §au§genoffen unb

ben 9^arf)barn eitDa^ öon bem ^iere 5U.O

*) ^Qß^" mcl^rcrc gufammen, fo entfdjeibcn auc^ beftimmte 9leoeln

barüber, tcem ba^ erlegte 2Bilb gehört. ©(f)iefeen gtoei ober mehrere

auf ein 3flenntier, fo gehört e§ bem, ber t§> guerft getroffen, and) menn
er e§ nur unbebeutenb tertounbet l^at. Ueber bic (See!^unb§iagb«
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6elbft menn bet ©rönlänber alle btefe 3Sorfd)nften

gemiffen^aft befolgt t)ai, !ann er bod) ni(f)t immer feinen

Anteil Don feiner eigenen ^cute unöerfürgt behalten. Qi»

beutet er 5. 33. ettoag, menn in feinem ^o^norte 9}Zangel

ober gar Hungersnot ]^errfd)t fo gilt e§ für feine ^flic^t,

entmeber ein ©aftmal^I §u geben ober mit ben anberen

Haushalten, bie üielleic^t lange Qdi frifi^eS gleifd) l^aben

entbe!)ren muffen, 5U teilen.

3ft ber gang gut, fo giebt e§ ein ©aftma^l, unb man

f(f)mauft, bis man md)t mef)r fann. SBirb nic^t aUeS t)er=

ge^rt unb ift in ben anbern Häufern auc^ nod^ G^nug ha,

fo mirb eS für ben SSinter aufgef)oben. ^ommt aber eine

geit ber dloi, fo E)aben bie, meiere ettr)a§> l^aben, bie ^flic^t,

benen, bie nid^tS l^aben, gu I)elfen, folange ettva^ gum 3lb*

geben ba ift. D^ac^fier {)ungern fie gemeinfam, unb mand}»

mal berl^ungern fie auc^. SDag einige in Ueberflufe leben,

tüä^xenb anbere ^ot leiben, tüa§> in ben europäifd^en

<Biaaten jo tagtäglich öorfommt, ift in (5)rönlanb unerhört,

menn man baöon abfief)t, bafe hie bort mof)nenben Europäer

mit ber gemöJ)nIid^en 3Sorforge unferer Blaffe oft SSoiTäte

f)aben, mä^renb bie ©röntänber barben.

bor[(t)riften fagt 2)aIaocr: ^^lifft ein ©rönlänber mit feinen leicf)tcn

Pfeilen einen (Seel)unb ober fonft ein (Sectier unb biefe§ ftirbt nic^t,

fonbern läuft mit bem -feite fort, fo Qcl)ört e§ it)m, aud) trenn ein

anberer c§ nad^'^er mit feinen Pfeilen tötet; bod^ t)at er fid^ ber ge»

tnö^ntirfien ^orpunc bebient unb reifet bic Seine unb ein anberer

fonimt unb trifft, bann l)at ber crfte [ein 9icd)t Verloren; n)er[en aber

beibe guolcic^ unb treffen bcibe ^arpunen, fo toirb ba§ SCier mit ^aut

unb allem ber Canøc nad) geteilt.'^ — ,,jtrcffcn 5tt)ci guglcic^ einen 3>onel,

fo tüixb biefer ber Duere nad) geteilt.* — »ginbet einer einen toten (See*

t)unb mit einer ^arpune im Ceibe, fo ert)ält ber (ligentümer, foOg er in

ber ©egcr.b befannt ift, feine ^arpune mieber, ber ^^inber aber bcl)ält bcn

©ee^unb.* ^Ic^nltc^e Siegeln fd)eincn aud^ auf bei Oftfüfte 5U gelten.
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5lu§ bem 5Ingefü!^rten tüirb man erfef)en, ha^ bie ©e»

fe^e barauf l^inau^Iaufen, bie 33eute mi3glid)[t bem gangen

Orte gugute fommen gu laffen, bamii bie eingelnen gamilien

nid^t barauf angeføiefen finb, boß i^^re SSerforger tägltd)

ettoaé fange. ©§ finb ©efe^^e, bie fid^ huxd) bie ßrfa'^rung

langer Seiten au§gebilbet l^aben unb fcf)on öiele 3)teu(c^en«

alter I)inburc^ feft im SSoIfe tüurgeln.

^er ©rönlänber fielet ber 9^ot anberer toie ein mit«

leibigeg ^inb gegenüber; fein erfte§ ©taat^gefe^ ift,

on bereu ju I)elfen, hierauf unb auf bem Sujammeu'

galten in guten, tt)ie in böfen Xagen bafiert bie ©jifteng

auer fleinen grönlänbifd^en ©emeinmefen. (Sin l^orte^ ßeben

l^at ben (£§fimo gelehrt, ha^, and) toenn er tüchtig ift unb

fid^ in ber Flegel felbft berforgen fann, bo(^ bigtneilen

Seiten fommen, ha er o^m ben 33eiftanb feiner 3D^itmenf(^en

untergebnen mü^te, unb bafe e§ be§E)aIb beffer ift, felber

ftet§ ]&irf§bereit ju fein. „2öa§ SDu toiUft, ba^ onbere ^ir

tl^un foßen' ba^ i^ue aud^ ii^nen", biefen ße^rfa^, einen

ber erften unb tüii^tigften be§ ß^l^riftentum^, l^at bk 9Zatur

felbft ben ©rönlänber geleiert, unb er fü^rt U)n praftifd^

burd^, tDa§ man bon ben Sl^riften nid^t immer befiaupten

fann. öeiber aber fd^eint btefc Seigre in bemfelben ^Ser»

pitnig, al§ er fid^ cibilifiert, on ,^raft 5U Verlieren.

SBie ©eföüigfeit gegen D^ad^barn ein ®efe^ ift, fo ift

e§ ©aftfreil^eit gegen grembe nid^t minber. ^er 3fleifenbe

fe^rt in§ crfte §au§ ein, an ba^ er fommt, unb bleibt

bort, fo lange e§ if)m nötig bünft. ©r toirb freunblid^

aufgenommen, unb e§ trirb if)m t)orgefe(jt, tt)a§ ba^ §au§

öermag, aud^ trenn er fein JJ^eunb ift. 8^^^^ ^^ toeiter,

fo tüirb il^m oft nod^ eine Söeggel^rung mitgegebe; id6 baben

i^ajafmänner Käufer, in benen fie fid^ be^ ©türmet tcegen

Cefimeleben. ^
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mel^rere %aqe aufgef)o(ten Ijatien, mit §eIIButtenfIeij(^, baiS

il^nen Beim 2lbf(^iebe gef(f)enft tnorben, förmli(f) helahen

öerlaffen fe^en. Sega^It barf für bie Unterfunft nid)t

merben. (£in Europäer tüirb aud) üBeraE ga[tfrei auf*

genommen, obtøof)! bie ©rönlänber ni(f)t biefelben 2In*

jprürfie if)m gegenüber matten mürben, toenn fie auf Steifen

an feinem §aufe borbeifämen. ©ie Europäer geben jebod^

häufig eine 2lrt 3Sergütung in Kaffee unb äf)nlirf)em, tt)a§

fic mit ftd^ füf)ren, um il^re Söirte bamit ju traftieren.

^a^ ®aftfreit)eit eine ^flit^t ift, bie aud^ auf ber Oft*

füfte ©rönlanb§ in l^ol^em ^IJtafee geübt mirb, babon er*

gälilt Kapitän §oIm mehrere merftrürbige Seifpiele. ©o

fei auf feine ©rgö^Iung t)on bem a)?örber 2Jiaratuf, ber

feinen ©tieföater erf(f)[agen l^atte, l^ingeføiefen. @§ toar

ein fd)Ie(^ter Tlen]å), ben feiner mod)te; tro^bem tourbc

er, al§ er bie nä(f)ften SSertoanbten be§ ßrmorbeten be-

fut^te, aufgenommen unb lange bewirtet, — botf) tourbe

il^m 33öfe§ natfigefagt, al§ er abgereift mar.

'Qnx ®aftfrei{)eit jtüingen fie felbftöerftänblitf) aud^ hk

faxten 9^aturt)erf)ältniffe; benn ^äufig überfällt fie toeit

t)on §aufe ein Unwetter, ba§ fie ätüingt, in ba^ nä(f)ftc

§au§ 5U flüchten.

ßeiber fd^eint bie ©aftfreil^eit in ben letzten Sorten

auf ber Sßeftfüfte abgenommen ju l^aben. 5lud^ t)ierin

geben bie Europäer lieber bo§ S3ei[piel. greilid^j fommt

notf) baju, ha^ bort fein foldf)er 2ßo{)Iftanb meQr ^err[d)t

tt)ie in frül^eren 8^^^^" ^^^ ^^^ ^^fo oft mdt)i imftanbe

ift, grembc ju beföftigen.

^y^anc^ einem mirb c§ tuo^l fd()einen, al§ jet id^ o]1

ungered[)t gegen bie Europäer; ha^ ift aber burd^au§ nid^t

meine 5lbfid)t. Sßenn bie Europäer aud^ nid^t ben beften
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©tnflufe gehabt ^aben, fo fann man tl^nen bte§ botf) nid^t

immer bireft gur ßaft legen, benn obtt)o!)l fie felber e§ oft

fe^r gut gemeint, l^aben bie 3Ser5äItni[fe e§ bod) unber«

meiblid^ fo mit fid^ gebracht, ©o l^aben fie gum 33ei(piel in

ber beften Slbfic^t eifrig baran gearbeitet, ben ©igentum§=

begriff ber ©rönlänber auSjubilben. SDiefe toerben onge»

Italien, et)X)a§> bon ildrer Seute aufgul^eben, ftatt alle§ in

ildrer gett)ot)nten freigebigen Söeife 5U berfc^Ieubern. Tlan

beruft fi(f) barauf, ba^ bie ©runbbebingung einer ß^iöilifation

ein beffer entmicfelter ©igentumSbegriff fei. Db bieg gut

ift, mag mand^em gtneifell^aft erfd^einen, mir aber fommt

e§ nid^t fo bor. ^å) mufe freilid^ einräumen, ba^ gur 53afi§

einer G^ibilifotion hzbznienb mef)x ©inn für irbifd^e §abc

erforberlid^ ift, al§ ber ©Sfimo befi^t. Slber id) tann niå)t

begreifen, tna§ bie armen 3J^enJdE)en mit ber G^ibilifation

[oEen; glüctlic^er mad^t fie fie toal^rl^aftig nid^t, fonbern

fie gerftört ba^ ©d^öne unb ®ute in il^nen, fd^toäd^t fie im

5lampf um§ ©afein unb fül^rt fie unumgänglich in Slrmut

unb ©lenb. ^oå) babon fpäter.

2)ie ©efe^e, auf benen ber gronlänbifd^e §eibenftaat

bafiert, finb, toie toir gefeiten l^aben, nad^ 3J^ögIid^feit in

ber ^rajig bur(^gefüf)rter ©ogialigmu^. 3n biefer Söe*

5ief)ung tüor er d^riftlid^er al§ irgenb ein d^riftlid^er ^taat,

unb unfere l^eutigen ©efeüfd^aftSreformatoren fönnten bort

oben allerlei lernen.

©penccr l^at in einer feiner (Schriften bel^auptet, bit

33^enfd^l^eit l^abe girei Dfleligionen; bie erfte unb natürlid^ftc

fei ber ©elbfterl^altungStrieb, ber ba^ Snbibibuum gut

3Serteibigung feiner felbft gegen jeben äußeren Sßiberftanb

ober jebe aufeenftel^enbe feinblid^e Tlaå)i antreibt. ®r nennt

bieg bk 3leIigion ber g^einbfdjaft. 2)ie gtocite fei ber SSer*
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etnigungStrieB, ber ben Tlen]å)en öeranlafet, mit feinen 9^a(^-

barn unb3}tttbürgerntn©emeinf(^aft gu treten, unb biejem ent=

ftamme bie (^riftlid^e Setire „®u follft deinen 9^ä(f)ften lieben

mte SDit^ felbft", ja „S)u foUft au(f) SDeine geinbe lieben", ^ieå

nennt er hie ^leligion ber greunbfd^aft. ^ie erfte i[t bie

^leligion ber Vergangenheit, bie gtneite hie ber S^ifunft.

^oå) gerabe bieje S^funftSreligion Jd^eint fid^ ber

©Sfimo in feltenem ©rabe gu eigen gemacht gu l^aben.

(einige ©tämme ober Dlaffen trerben burd^ jjeinbe

gum S^f'^^^^^^^f^^^^fe^^ getrieben, HDÖl^renb bei anberen

ungünstige 9^aturöer!^ältniffe bie Xriebfeber bagu bilben.

ßet^tereg tüax bei ben (^§fimo§ ber gau. 2ßo ber ^rieb,

fid^ aneinanber angufd^Iiefeen unb einanber gu tielfen, am

ftärfften ouSgebilbet tøar, ba tüar aud^ hie ^eftanbfraft

be§ ©emeintuefen^ am griifeten, e§ fonnte on 2Bot)Iftanb

unb 33oIf§gat)I gunel^men, tDät)renb anbere fleine, føenigfr

in jener §in[id^t enttüicfelte (Staaten gurücC=, føenn nid)t

gar untergingen. <SobaIb tüir mit ©pencer hie Dieligion

ber greunbjct)aft für bie ber 3ufunft l^alten unb ber 2ln[id^t

ftnb, ha^ (Selbftöerleugnung gu ©un[ten be§ allgemeinen

53e[ten ha§> 8^^^ ^^^ (Snttüicfelung ift, muffen inir ben ©éfimo§

einen f)ot)en 3lang unter hen Golfern einräumen.

@§ fragt fid^aÜerbingg, ob unfere3Sorfat)rennid^t öieUeid^t

and) einft in alten Seiten einer öl^nlid^en Öe^re get)ulbigt

l^aben. ^ie fogiale ©ntlricfelung beUjegt fid^ t)ielleid)t in

einer ©pirale mit immer größer inerbenben 2Sinbungen.
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©tellung unö Tithcit bct 5tau-

e§ ift oft, unb namentltd^ öon äJ^ännern, bel^auptet

tDorben, bie ^Iturftufe cine§ 3SoIfe§ laffe fi(^ nad) ber

gefellfcf)aftli(^en (Stellung feiner J5^auen bemeffen. Sd) füf)Ic

mi(^ ntd^t doUftänbig babon übergeugt, ba^ fid^ bie§ in

QÜen grauen fo öerpit; ift e§ aber fo, bann glaube iå)

aud) t)ierin einen 'Bemeié 5U l^aben, ba^ man bem ©éfimo

einen giemlid) l^ot)en ^la^ auf ber ßeiter ber ©nttøicfelung

ontoeifen mug. 2)ie ©éfimofrau fpielt nämlid^ eine bebeutenbe

[RoEe in ber grönlänbifd^en ©efeUfc^aft.

2IIIerbing§ gilt fte, urfprünglid) e^fimoifc^er Slnfc^auung

jufolge, gunäd^ft al§ ba^ Eigentum beå Tlanm^, ba§> er

ftc^ entmeber geraubt ober aud^ tool^I Don bem SSater

gefauft ^at ®r fann fie ba^er au(f) fortjagen, toenn er

ßuft bagu ^ai, ober fie öerleitien, anå) gegen eine anbere

Iei!)treife oertauft^en, ebenfo toie er fitf) me^^rere grauen

nef)men barf, toenn e§ it)m feine OJ^ittel erlauben. SDod^

in ber Spiegel tvixb fie gut bel^anbelt, unb bie Slnfd^auung

t)on ber grau al§> Eigentum be§ 2J^anne§ finben toir bei

bielen anberen SSöIfern nod^ meit mel^r au§ge|3rägt, unb

ein toentg babon giebt e§ aud^ bei un§, nur in eitva^

anberem ©en^anbe.

©§ giebt ßeute, bk bel^aupten, unfere grauen Ratten

tDo^l genug gu tl)un, e^ fei aber ein großer ge^^Ier, ba^
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fte nid^t genau btefelbe 5lrBett tote bte Tlännex l^ätten. ©ie

toürben ni(f)t mit ben grönlänbijd^en 2Serf)äItniften gufrieben

fein, benn jeneS i[t bort ebenfo toenig ber {JaE.

g^reilic^ gelten bort beibe ©e((^Iecf)ter in §ojen unb

]^abene§ Donje^er getf)an, boc^nod^ift if)nen feinSic^t barüber

aufgegangen, ba^ gtoifc^en ÜJJann unb 2öeiB eigentlich gar

fein Unterfcfjieb befielet.

6ie meinen, ba^ e§ u. a. in förperlid^er §infic^t

getoiffe entf(f)eibenbe Ungleiif)l^eiten gtøifc^en it)nen giebt,

unb bilben fid^ ein, ba^ bie grauen in ber Flegel nid)t fo

ftarf, gefd^meibig unb mutig toie bie DJtänner feien unb

fid^ be§t)alb nic^t fo gut bagu eignen würben, in <5ee unb

auf ben gang 5U gelten. 5lnbrerfeit§ glauben fie 5. S.

toieber nid^t, ba^ bie SJ^änner am beften ba^ ^inbertoarten

berfte^en, aB Slmme taugen u. f. Id.

2)ie§ ift tool^I ber ®runb, ba^ bort oben fd^arf-

begrenjte 5lrbeit§teilung gtoift^en beiben (Sefd^Ied^tern

eingefül^rt i\l

2)er Tlann ^at fein fd^toere§ öeben auf ber ©ee al§

Säger unb ©rrøerber, bod^ loenn er mit feiner 33eute an§

Ufer fommt, f)ört feine 5lrbeit für bie 2lufred^tf)altung be§

©emeintoefené in ber gauptfad^e auf. gier toirb er Don

feinen grauensimmern empfangen, bie i^m an ßanb t)elfen,

Unb tüä^renb er fid) öon nun an nur um feinen ^ajaf

unb feine 2öaffen fümmert liegt e§ ben SSeibern ob, bie

Seute nad) $aufe gu tragen. 3n früheren geiten tnax e§

ftet§ unter ber Stürbe eineé gangere, bei biefer Slrbeit ju

l^elfen, unb fo benfen nod^ l^eute bic meiften.

©ie grauen §iet)en ben ©eefjunb ab unb jerlegen bic

S3eute nad^ beftimmten Siegeln, bie 33erteilung aber toirb

Don ber i^auéfrau beforgt. gerner muffen fie ba^ ©ffen
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bereiten, bte gelle gerben, bie ^ajafe unb bie g^rauenboote

bamit bejiefien, Kleiber näfjen unb alle {)äugli(^en 5lrbeiten

berric^ten. Slufeerbem bauen fie §äufer, fi^Iagen hie Seite

ouf unb rubern hie grauenboote.

^ein ©eet)unb§fänger l^ätie fid^ früher fo treit l^erab*

gelaffen, ein grauenboot 5U rubern, bagegen tarn e§ bem

§au§bater 5U, e§ gu fteuern. Se^t fann man freilid^ öfter

äJiänner bk diubex barin füt)ren feigen, befonber§ toenn

Europäer fie auf Steifen al§ D^luberer gemietet t)aben. §at

man fic^ bort erft eingelebt, fo mad^t bieé einen abftofeenben

©inbruÆ. S)er ^ajaf ift unb bleibt bie ©runbbebingung

tf)rer ©jifteng, unb fie müßten feine ®elegenl)eit berfäumen,

fi(^ in feiner güf)rung gu berboEfommnen. ^oå) l^eute

f)åli fid^ jeber toirflitf) gute ganger für gu gut, um anberé

benn al§ Steuermann in ein grauenboot gu fteigen.

3ft bie gamilie auf 3fienntieriagb auSgegogen, fo

frflie^en bie SUtänner natürlid^ ha^ %kx, tüä^venb e§ meiften§

ben grauen obliegt, ba§ erlegte 2BiIb in ha§> Seit gu fd^Ieppen;

eine anftrengenbe 5lrbeit, bei ber fie gro^e ^lu^bauer

geigen.

S)er emgige gang, ben bie grauen in ber 3flegel treiben,

ift ber 2lngmagfaet= ober 5lapelan=gang. Tlanhetxeihi

if)n im SSorfommer, too ber Kapelan (Mallotus arcticus)

getoöl^nlicf) in fo bid^ten <Sd)tt)ärmen an bie ^üfte fommt,

bafe man il^n mit Eimern in bie grauenboote fd^öpfen fann.

^er gang tüirb folange fortgefe^t, bi§ man feinen 2öinter=

borrat einge^eimft f)at. ^ann prt man auf, tøenn aud)

nod^ fo biel ba ift. ^er Kapelan mirb auf -lippen unb

(Steinen getrocfnet; il^n gu übertoac^en unb, toenn er trodfen

ift, gu berpacfen, ift ebenfalls 5lrbeit ber granen.

3JJünd6maI l^elfen fie beim 6eepnb§fang, trenn biefe
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Xiere bei einer 2lrt ^lappjagb in enge (Sunbe unb S^jorbe

eingef(f)Ioffen unb bort auf§ Öanb gejagt tuerben.

©§ finb nur h^enige Seifpiele befannt, baß grauen fic^

mit ^qaffang befd^äftigl ^aben.

5lapitän §oIm ergäl^It, ha^ in Smarfiöif auf ber Dft-

füfte 5tDei Wåhd)en im ^^ajaf auf «See gingen- S)ort toar

ein f(^Ie(f)te§ 33erf)ältni§ sUDift^en ben ©efd^led^tern, ha

auf einunbsroan^ig ®inli3o!^ner nur fünf männlidie famen.

Selber ift nid^t befannt, ob biefe grauen ebenfo grofee gang«

gef(^i(fli(f)feit erlangt f)atten, toie hie 9D?änner.

(Sie l^atten gang bie ßeben^ttieije ber 9D^änner an*

genommen, fleibeten fid^ in ÜJ^ännertrad^t unb trugen i!^r

§aar nad^ 3J^ännerart. 2II§ §oIm fie unter feinen ^auf(f)=

artifeln tüäl^Ien liefe, naf)men fie toeber D^ä^nabeln, nod^

anbere§ §anbarbeit§tDerf5eug, fonbern fuct)ten fid^ ^feil»

fpifeen für it)re 3Baffen au§. tSie muffen faum oon Männern

5U unterfd^eiben gemefen fein; id^ glaube, mir faE)en fie auf

ber Oftfüfte, ol^ne jeboc^ i!)r ©efd)led)t gu al)nen. §oIm

er5ät)It, ha^ bort nod) ein paar anbere ÜJ^äbd^en gu gangem

ouSgebilbet merben follten, aber bamal§ nod^ 5U jung bagu

gen^efen (eien.

Söäl^renb bie SJ^änner bie meifte 8^^^ ^"t bem 2)ieere

gubringen, t) alten bie grauen fid^ ju Äpaufe, unb bort fie^t

man fie in ber Siegel fleißig arbeiten, inbefe i^re ©atten

5U §aufe metften§ nid^t§ meiter tl)un, al§ effen, faullensen,

®efd)id)ten ergäl^Ien unb fdjiafen. Sefdfiäftigen fie fid)

mirflitf) einmal, fo pu^en fie I)ödf)ften§ if)re ^^affen, t)er=

gieren fie mit ^nod^enfd^nitjercien u. f. m., benn il)re 3Saffen

finb itjr ©tolg.

SBöl^renb bie Männer mit f)erab!^ängenben 53cinen auf

bem ^ritfd^enranbe fitzen, fe^^en fid^ hie grauen mit ge=
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freugten Seinen mitten auf bie ^ritfc^e, toie ein Sdf)neiber

auf feinen Z\\å). T)ort näl^en unb [tiefen fie, fd^neiben

mit it)rem eigentümlichen ^rummmeffer Seber gu, fauen

SSogelfjaut unb nef)men, mit einem 2öort ieberlei 5lrbett

t)or, tt)ä{)renb il^r 2Jiunb feinen Slugenblid ftiIIfteE)t; benn

fie ftnb bon D^atur fel^r lebl^aft. unb e§ fel^It if)nen feiten

an ©toff gur Untert)altung. ßeiber fann iå) fie t)on ber

befannten tceiblid^en (S(f)tüa^fud)t nid^t gang freiferec^en,

unb tüenn n3ir ^alagcr glauben bürfen, l^aben fie nod^

fd^Iimmere (SigenfÆ)aften. ,,ßüge unb 58erleumbung l^errfifien

gumeift unter ben Sßeibern/' fagt er. „^ie Wdnmx finb

biel aufrichtiger unb ergät)Ien nid)t gern ettva^, töa§ fie

nidit bemeifen fonnen."

„D 2öeib, 2ßeib, überaH bift bu bod^ gleid^!

^er erfte ©ebanfe, ben ßofi l^atte,

2ßar eine Öüge, unb er fanbte fie

3n Sßeibageftalt ben ©rbenmännern."

^ie gubereitung ber gelle ift ein für ha^ ^§fimo«

gemeinftefen fel^r tüid^tiger Seil ber g^rauenarbeit, unb ha

fie gugleid) aufeerorbentlid^ eigentümlid^ ift, fo toerbe \å) fie

furg befd^reiben, mie id) fie bei ben (£§fimo§ in (^obi^adb

unb Umgegenb fennen gelernt l^abe. (Sie bariiert je nad^

ben üerfd^iebenen gtDedfen unb Slrten ber geEe.

^ie ^ajaf^äute toerben entmeber fdfjtüarg ober toeife

gegerbtO-

2Bie fd^on txtD'ä^nt, ^anbelt e§ [id^ øctt)o!)nlic^ um S^iap)^'

mül^enfeHc, bod} trerben anå) gelle bom 93Iau[ce{)unb, \a au§nat)m§-

toeife aud) öom 9fltnø[ee^unb, bem fledfigen <Btt^\inb ober bem ge*

toöl^nltc^en gjorbfce^unb (Phoca vitulina) öenommen.
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©tc f(f)tDar5en §äutc (Erisäk) crf)ält man baburtf),

baß ber unter ber §aut befinblid^e (Bped gleid^ naå) bem

2lb5iel^en abgefd)rabt tüirb; barauf legt man ha^ J^ell einen

Xag ober gmei in alten Urin, bi§ fi(^ bie §aare mit einem

aj^effer abgietjen laffen. ©inb biefe entfernt fo toirb hie

§aut in (5eema[fer genjafc^en unb, faG§ e§ ©ommer ift,

an ber Öuft getroctnet, bocf) barf bieg ni(f)t in ber (Sonne

gefd^el^en. 3m SSinter toirb fie ni(^t getrodnet, fonbern im

(Scf)nee öergraben. 3n beiben gäHen i[t e§ jebod^ am

be[ten, n)enn man fofort nad) bem 23afc^en ben ^ajaf ba*

mit besiegen unb fie auf biejem troÆnen laffen fann.

^iefe§ ßeber ift be§t)alb bunfel, tneil bie 9Zarbe ober

äufeerfte §auti(f)it^t beim (5eet)unbe fcfitoarj ober bunfel-

braun tfl.

^ie meinen 55ajaffelle (Unek) merben, nad^bem

ber ©pecf oberflächlich entfernt toorben ift, in frifcf)em Q^^

ftanbe gujammengerollt unb an einer l^inreid^enb marmen

(Stelle im greien ober im §aufe l^ingelegt. ^ort bleiben

fie fo lange liegen, bi§ fid^ iRarbe unb §aare mit einer

3J^uf(^eI leidet abjd^lagen laffen. 81^ biefer ^rojebur ge-

brauten bie grönlänbij(f)en <Scl)önen jebod^ oorjug^meifc

bie S'a^m, meil fie babei nocf) i^ttt auå ber §aut (äugen

fonnen, n)a§ i^nen öortrefflid^ munbet. darauf n^erben

bie §äute im ©ommer über halfen — mä)i in bie (Sonne

— §um Srocfnen gelegt unb oft umgel)ängt, bamit alle

(Seiten gleichmäßig trodfnen. 3m SSinter n)erben fie, toic

bie fdl)tt)aräen ^äute, im Schnee aufbetoa^rt- S)a bic

bunfle D^arbe ja abgefragt ift, finb biefe §äute, menn fie

fertiggegerbt finb, mirflid^ ganj l)ell ober toeiß.

51uffallenb ift, ba^ feine ber beiben ßeberarten beim

Xrocfnen au§ge(pannt toirb.
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33etbc tocrben auå) jum 53e5ie]§en ber grauenboote

öertrenbet.

SDa§ tøetfee ßeber, ba§ ftänbig mit ©ee^unb^fett ein-

gefd^miert toerben mufe, gilt al§ befter ©ommerbeäug, ba§

fd^toarje bagegen, baå nie geft^miert mirb, al§ befter SBinter-

begug für ben ^aiat. ©in toirflid^ bebeutenber Sjanger

be5ie]^t bat)er jeinen Sta\al am lieb[ten jä^rlid^ gtüeimal,

bod^ getoöl^nlid^ gefd^iel^t e§ jefet nur einmal im 3at)re, oft

fogar nur alle jtuei 3a]^re.

(Soll ba§ ©eel)unb§fell gu ^amifern (©d^ul^geug) be-

nu^t toerben, fo toirb ber <Specf mit ben unteren §aut'

fd^ic^ten auf einem eigene basu eingerichteten 33rett au§

bem ©d)ulterblatte eine§ Söalfifd^e^ mit einem ^rumm-

meffer jorgfältig abgefragt. SBenn bit §aut burd^ ba^

©d^aben bünn geworben ift, toirb e§ ebenfaß§ einen ober

jtDei ^age in alten Urin gelegt, bi§ fid^ bk §aare mit

einem 3}^effer abstellen laffen. 3ft bo§ beforgt fo tüirb

bie §aut mittelft fleiner ^no(f)enpfIöcfe auf bem Olafen ober

bem ©d)nee au^gefpannt unb getrodnet- darauf reibt

man fie, hi^ fie toeid^ ift, unb bamit ift ba^ ßeber

fertig, ^a bie SRarbe nict)t entfernt tDurbe, fielet e§

bunfel an^.

Sßeifee^ ^amifleber mirb anfange ebenfo be^anbelt tvie

ba^ frf)h)arge, bod) fobalb bk §aare entfernt finb, taucht

man bie §aut in tDarmeé (nid^t gu toarmeg) Sßaffer, hi^

bie fditüarge D^arbe fid^ ablöft, unb fpült fie bann toieber«

l^olt in ©eemaffer. ipat fid^ bie D^arbe noc^ nid^t DoH--

ftänbig gelöft, fo taud^t man baå Seber tüieber ablüed^felnb

in tt)arme§ 5Baffer unb in ©eetoaffer. 9^ad^l^er toirb e§

ebenfo toie ba§ bunfle auSgefpannt getrocknet.

^a ba§> ^eEe ßeber nic^t fo tt)afferbid)t unb gut ift
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tote ba§ fdiroarse, fo toirb e§ fa[t nur öon ben grauen

getragen, bie e§ enttüeber toeife laffen ober bunt färben.

©a§ (So{)IIeber gu bem ^amifer tüirb tüte bie fc^margen

i^ajafbegüge be^anbelt, nur mirb e§ beim XrocCnen nod^

au§gefpannt.

ßeber gu 5laia!]^anbfd^uf)en gerbt man anfange tote

f(f)tt)ar5e§ ^amifleber, menn aber bk §aare entfernt finb,

reibt man e§ mit 33lut ein, roHt e§ auf unb öermaf)rt e§.

^ie§ toirb jtøei* bi§ breimal mieberl^olt hi^ e§ eine giemlid^

bunfle g^arbe angenommen l^at. SDann tüirb e§ gum ^rodCnen

auggefpannt, — im ©ommer brausen auf ber ©rbe, im

2öinter im $au?e unter bem SDacf). ^iefe§ ßeber ift

tDunberbar mafferbid^t.

©oE bie ©eel^unbS^aut mit ben paaren gegerbt toerben,

tüie man fte 5. 33. ju «Strümpfen in ben ^amifem ober

5U feigen brau(f)t, fo tcirb fie auf biefelbe 2ßeife tüie

getDÖl^nlid^e ^amif^äute auf ber ©pecffeite mit bem £rumm-

meffer abgefd^abt. S!)arauf toirb fie in Sßaffer gelegt unb

mit grüner Seife gelrafd^en. Sobann fpült man fie in

reinem Söaffer, fpannt fie au§ unb läfet fie, tüie oben an-

gegeben, trodnen. ^Jad^bem ba^ ßeber nun burtf) bleiben

frf)ön toeid^ geworben ift, fann man e§ in Q^ehxanå) nel^men.

9flenntierE)aut toirb nur getrodtnet unb gerieben, fommt

ober mit 2Baffer nid)i in 33erüt)rung.

SBenn SSogell^äute gegerbt merben Jotten, trodfnet man

crft bie i^ebzm jorgfältig ab, bre^t fobann bie 58älge um.

fd^abt bie gettfd[}idf)t auf ber gleifd[)feite, fo gut e§ ge^t,

mit einem Ööffel ober einer SJ^ufd^el ab unb oerseljrt ba^

i^eii, — e§ fd^mectt öorgüglid^. darauf toerben bie §äutc

on ber ^edte jum ^rodfnen aufgel^ängt. ^laä) einigen

Tagen tüirb ba^ \e%ie "^^eii f)erau§gefaut. ®ann löfet man
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fie toieber Irotfnen, h)äfd)t fie in l^eifeetn 2Baf[cr mit (Seife

unb 6oba breimal l^intereinanber, [pult fie in tüirflid^

faltem Sßaffer, ringt fie au§ unb pngt fie nun enbgültig

5um Zxodmn auf. ©oHen bie gebern entfernt icerben,

mie bei ben (Siberbogelbälgen, fo toerben fie, tøenn hie

§nute ^albtroden finb, gerupft (fobag alfo nur bie SDaunen

gurücfbleiben). T)ann trodnen fie gang, tcerben aufgc*

fd^nitten unb finb fertig.

^a§ oben ertnäl^nte 5lu§fauen ift ein merftøurbiger

^rojefe. Tlan nimmt ben trodenen, umgefef)rten 33alg, ber

t)on i^ett beinat)e trieft, unb beginnt an einer ©telle 5U

lutf(f)en, hi^ ba§ gett bort auSgefogen unb bie §aut toeid)

unb toeife ift, unb fo gel^t ha^ ^auen langfam føeiter,

toäl^renb bie §aut aEmä{)Ii(^ immer toeiter in ben äJ^unb

l^ineinfpagiert, tt)o fie fd^Iiefelid^ oft gang berfd^toinbet, um
bann in entfettetem S^iftcinbe toieber au^gefpudt gu toerben.

^iefe 5lrbeit toirb l^auptfäd^Iit^ öon grauen unb ^inbern

t)erri(f)tet unb ift toegen be§ öielen i^eite^, ha^ man fid^

babei einöerleibt, eine gefut^te llnterl^altung. 3n fd)Iedt)ten

Seiten fann e§ öorfommen, ha^ aut^ bie ^Utanner frol^

finb, tDenn fie babei l^elfen bürfen. @§ maä)i einen fonber*

baren ©inbrucf, føenn man, beim ©intreten in ein §au§,

fämtlid^e ^etvo^mx mit je einem SBogelbalg im Tlnnhe

fauenb bafi^en fief)t.

SDiefem ^rogeffe ift e§ gugufd^reiben, ha^ hie gri3nlän-

bifd^en SSogelbälge fo gut finb. Tlaxiå) einer l^at tool^I

fd^on bie fd^önen ©iberbaunenbeden, bie fo mand^e§ elegante

§eim in ©uropa fd^mücfen, mit 33etüunberung hetxad)kt,

ol^ne 5U toiffen, treidle 6tabien fie l^aben burd^mad^en

muffen. Unb mandler europäifd^en ©d^önen, bie fid^ mit

föftlid^em ©d^arbenfeberbefa^ fd^müdt, tøurbe graufen, toenn
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fie al^nte. Inte Diele me^r ober toentger reijenbe Tlünhet

'ü)x (Staat bort oben im ^ol^en D^orben paffiert l^at, el^e er

bagu tarn, iltren fdiroellenben ^ufen ju umbogen.

3m ©anjen brauchen bie ©rönlänberinnen il^re 3ö^nc

öiel balb jum Dfletfen ber grelle, bolb gum geftl^alten biefec

beim 5lbf(f)aben, balb gum ©d^aben felbft- (£§ toirft auf

un§ Europäer gerabegu berblüffenb, trenn trir fie ein

JJeE au§ ber ftinfenben Urintonne nel^men, fjineinbeifeen

unb bann gu arbeiten anfangen feigen — für fie ift ber

ÜJ^unb bie britte §anb. S)a]^er l^aben bie alten Sßeiber

bort oben oud) auffaHenb furge, abgeftumpfte SSorberjäl^ne^).

3n if)rer 5lrbeit finb bk grönlänbifif)en JJrauen fel^r

tüt^tig, unb im il^äl^en finb fie nod^ ganj befonberé gefd^idtt.

2J^an brandet nur hie ©äumc eine§ ^ajafbesuge^, eines

SöafferpelgeS ober eine§ ^arml^autl^embeå ju betrad^ten,

um fid^ baöon gu übergeugen. 9^od^ ouffaüenber npirb

il^re ®efd^idfli(f)feit, toenn man bk betounberngtoerten

©tidfereien fielet, mit benen fie il^re ipofen, 5^amifer unb

anbere "Sad^en bergieren. ^iefe ©tidfereien toerben auf ber

Söeftfüfte, too bie (£§fimo§ öon ben (Europäern garben

») 3um ^at}tn bcr Kleiber unb ber SBootSfelle nimmt man 5!?al-

fi[d^*, <Secl)unb= ober iRenntierfet)nen. ^ie ©eignen toerben einfad^

getrodnct. 3""^ S^ä^en bcr Sßafferpclgc, 5auftt)anbfc^u]^c unb ßanitfer

bertoenbet man aufeerbem noc^ bie Öuftrö^rc be§ @rönlanb§fee{)unbe5,

bc§ flecEiøen ©cel^unbeS, bcr 5^lappmülje, bc§ fleinen, gefprcnfelten

©eel)unbe§ unb ber ©d^at'öc. 5)ic äufeerc ©d)id)t ber Öuftrö^rc toirb

in frifc^em 3u[tanbc abgesoöcn unb bann auf einen basu gefc^nittcnen

runbcn (Stod, bcr eingefettet ift, bamit [\t bcffcr gleitet, oufgeftreift.

Unterbeffen toirb auc^ bie ^nnenfcite mit einer SJtufd^el reingefdiabt.

5öenn fie auf bem (gtode trodfen getüorbcn ift, fd)neibet man fie ber

ßänge nad^ in gan^ fdjmale «Streifen. !Der gaben, bcn man auf bicfe

5Bcife erbält, bat bor bem ©ebnenfaben ben ^or^ug, bafe er ftd^ nic^t

belånt toenn er in SBaffer fommt.
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crl^altett l^aBen, jefet mit berfd^iebenfarbigen Öeberftücfd^en,

bie mofaifartig gufammeugefe^t tcerben, auSgefül^rt. (Sie

toerben au§ freier $anb of)ne oufgegeid^nete ü)?u[ter an=

gefertigt unb berraten einen l^ol^en ©rab bon 5lffurateffe

unb ipanbfertigfeit nebft großem formen« unb g^arbenftnn.

ßebt man mit ben S^fimoå in il^rem Saufe jufammen,

fo empfängt man burc^au^ ntd^t ben ^inbrucf, ba^ bie

g^rauen irgenbtøie unterbrütft ober surüdgefe^t toerben.

©§ fam mir im Gegenteil bor, a(§ fpielten 3. S. bte §aug-

mütter in ©obtl^aab unb Umgegenb eine bebeutenbe

DfloIIe, ja olå feien fte in einigen JJäUen fogar bk ^öd^ftc

Snftauj. '^aå) meiner ©rfal^rung ift e§ ftarf übertrieben,

toenn Pålager bon ben g^rauen fagt: „SDie (Stunben i]^re§

ßeben§, bie il^re beften fein foltten, toenn man bon ber Seit,

bo fic in reifere^ 5llter treten, rechnet, finb ni(f)tå toeiter

als eine ^eite bon Kummer, 58erat^tung unb SSerbrufe!"

©06 fid^ im gefeUfd^aftlid^en ßeben ein getoiffer 3flang-

unterfd^ieb 5toif(^en 2J^ännern unb grauen geltenb mac^t,

läfet fid^ aüerbingS nid^t leugnen. 60 tourben hei ben

3)^at)l5eiten ober bei ^affeegefeHfd^ aften ftet§ bie großen

ganger unb bie bebeutenbften Wannex guerft bebient,

barauf famen bie toeniger bebeutenben, unb bann erft

!amen Sßeiber unb ßinber an bie Dfteil^e. (^itva^ Sielen»

Iic^e§ ergäl^It fd^on SDalager in feiner ^efd^reibung eine§

(Sd^maufe§, bei bem bie SJ^änner al§ bie SSornel^mften ein=

onber il^re ©efd^id^ten ersä^Iten, toä^renb „bie 3Beiber

unterbeffen aud^ il^rc aj^al^Iseit in einer ©dfe für fid^ ber-

jel^rten, tøobei, irie man annel^men barf, nur ^Iatftf)=

gefd^id^ten berfianbelt tourben". ^od^ toenn man e§ red^t

bebenft, fann bie§ aud^ auf bie SSer^ältniffe an anberen

Orten l^ter auf (Srben paffen.
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greilid^ mufe id) gugeben, ba^ bte ©gfimomänner

manchmal in tl^rem äußeren ^enel^men gegen bk tarnen

tüenig (Schliff geigen, 3. 58. „toenn U)xe grauen f(f)tüere

Slrbeit l^aben, tøie Beim ^äuferbauen, Sßaffertragen unb

ßaftenl^eben, [te^en fie mit gefreugten 5lrmen lad^enb ba=

bei, ol^ne il^nen im ©eringften ju l^elfen". ^oå) ift bie§

eigentliif) joöiel f(f)Iimmer, al§ trenn unfere 33auern ou§

bem Slmte Sergen \\å) bei ber §eimfaf)rt au§ ber ©tabt

mit brennenber pfeife in§ 33oot legen unb fidf) bon ben

grauen nad^ §aufe rubern laffen?

©afe bie grauen ttjeniger angefe^en finb al§ bie

SJ^änner, fd^eint fid^ leiber fd)on barau§ gu ergeben, bafe

bei ber ©eburt eine§ 6ol§ne§ ber SSater jubelt unb bte

2)^utter üor greube [tral^It, toäl^renb bei ber ©eburt einer

Xodf)ter beibe toeinen ober bod^ {ebenfalls fel^r un*

gufrieben finb.

^ann man fid^ eigentlid^ barüber itjunbern? ©d^Iiefelid^

ift ber ©gfimo bei aU feiner §ergen§güte bod^ oud^ nur

ein SJ^enfd^. 3n bem Knaben fielet er natürlid^ ben

fünftigen i^ajafmann unb bie ©tüfee ber gamilie in ben

alten j^agen ber (Altern, alfo eine birefte SSermel^rung be§

33etrieb§fapital§, toä^renb er anbererfeitS ber 3Jteinung ift,

bafe e§ fd^on fotDiefo genug SJ^äbd^en auf ber Sßelt giebt.

SDerfelbe Unterfc^ieb mad^t fid^ ba^^er aud^ bei ber ßr=

gie!)ung geltenb, inbem bie Knaben ftet§ al§> bie fünftigen

3Serforger betrad^tet toerben, für bie alle§ gelf)an trerben

mufe. SBenn bie (Altern eineS Knaben fterben, fo ift balb

für i^n geforgt, ba jeber il^n gern aufnimmt unb fo

bel^anbelt, ba^ er fid^ tnol^I für)It. ^id^t fo mit ben

2JcäbdE)en. SSerlieren fie il^re ©Itern, fo giebt man il^nen

freilid) überreid)Iid^ gu effen, aber fie muffen fidft mit ben
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f(^Ie(^te[tcn Kleibern begnügen unb bieten oft einen iämmer-

Ii(f)en 9Inbli(f bar. ©rreid^en [ie bo§ l^eiratSfäl^ige Sliter,

fo nel^men fie jebod^ ungefäl^r bie[elbe (Stellung ein toie

bie beffergefteüten 2Jtäbd^en; benn bieje erl^alten ja and)

fein ©rbe, unb nun l^anbelt e§ fid^ um „©döi3n!^eit unb

Xüi^tigfeit, tt)aå aEein iltren ^ebit bei bem jungen aj^annå»

bolf l^ebt; fel^It e§ baran, fo Serben fie öeraifjtet unb ber-

l^eiraten fid^ nie, ba genug ha finb, unter benen 3D^ufterung

gel^alten toerben fann", hierüber fonnen fie fid) jeboc^

nid^t beflagen, ha e§ ben aJJännern in biefer §infid^t aud^

nid^t beffer gel^t; benn fonnen fie nid^t ganger merben,

toaS mand^mal öorfommt, fo l^aben fie loal^rl^aftig feine

grofee SluSfid^ten, eine grau ju befommen unb toerben t)on

allen öeradfjtet.

2)a6 Knaben ungefäl^r tüte bei un§ al^ ein 5lapital

hztxaå)iet Serben, gel)t unter onberem barau§ l^erbor, ha^

SßittDen fid^ fd^mer toieberöer^eiraten, e§ aber mand^mal

bod^ ge[c^ie!)t, „trenn fie männlid)e ^inber l^aben, benn

bann fonnen fie fd^Iie&Iid^ tool^I einen reputierlid^en 2ßitlt)er

befommen".

©elbft im 2^obc fd^einen bie grauen Weniger Slnfe^^en

5U genie&en, al§ bic 2Jiänner, toenn toir narf) folgenbem

Slu^fprud^e ©alager§ urteilen, „©iner grau, bie mit bem

^obe ringt unb fid^ feines befonberen 2lnjel^en§ erfreut

^ai, fann e§ tDol^I poffieren, ha^ fie lebenbig begroben

toirb. SBoöon tüir am Drte t)or ^urjem ein 33eifpiel

l^atten, ha^ red^t jämmerlid^ toar, inbem mel^rere er5ä'^(ten,

bafe fie bie 53egrabene nod^ lange 'Qeii im ©rabe nac§

einem ^runfe l^ätten rufen l^ören. äJtad^t man il^nen 3Sor-

fteHungen über fold^ unmen(df)Iid^e ©raufamfeit, fo ant-

toorten fie, ha bie (Sterbenbe bod^ nid^t leben fonne, fei

(titmoltben. 8



114 ©teüung unt Sltbctt öei ^rau.

c§ beffer, fie ber ßrbe gu übergeben, al§ ficf) bei bem

2lnblicf ildrer Qualen felbft nadj bem Xobe ju fel^nen.

^iefe Diaifon tft jebod^ nt(f)t ftid^^altig, benn mürbe (old^

eine barbart|(f)e %l)at an einem DD^onn^bilbe öerübt, \o

mürben fie bie§ für ben gröbften 3Jcorb galten." 3a, bie§

toar fd^eufelicf); glütflid^ermeife gefcfiiel^t e§ ni(f)t allgemein,

^er eigentri(f)e ©runb liegt tool^I ^aupt]ä(f)Ii(^ in ber

übermäßigen gurd)! ber @éfimo§ öor ber ^erü^rung mit

einem Xoten. 3nfoIgebeffen giefien fie bem ^terbenben, ganj

gleid) ob 2)^ann ober i^xau, oft f(^on lange öor bem (Sin*

treten be§ Xobe§ bie Öeic^enfleiber an unb treffen alle

SSorbereitungen gum hinaufbringen unb 53egraben ber

ßeid^e, toä^renb ber ^ranfe ii)nen öon feinem Sager au§

jufielftt. 2Iu§ bemfelben ©runbe tnürben fie einem im eee

9SerungIü(ften, faüe er bem Xobe f(f)on nat)e ift, fd^toerlid^

beifpringen, bo fie fürchten bahti öieüeic^t eine öei(f)e an*

äufaffen.



kapitel IX.

tkhc nnb Uthc

S)er 2iehe, biefer bie ganjc (Scf)öpfung burc^[trömenben

ihaft begegnen tüix aud^ in ©rönlanb. SDie grönlänbifd^e

ßiebe ift eine ftar!e, aufrid^tige S^aturempfinbung, einem

gefunben 33oben entfproHen. ©ie l)at niåjt hie öielen

garten Blätter unb öermidfelten ^lumenfronen nnferet

^hilturgemäi^fe, fonbern gleid^t ber toilben gelbb[ume, bie

fi(f) cinfad^ unb fräftig in einer urfprünglit^en 3^atur

entfaltet.

©ie ift ba^ ©efallcn gtüeier junger 93^enf(f)en aneinanber.

^en ^ann maå)i fic nid^t fd^lDÖrmerifd^, fonbern treibt

il^n aufå OJ^eer l^inauS jum g^ang, ftärft if)m ben 5lrm unb

fd^ärft i^m ha^ 2luge, benn er toiH tixå)tiQ toerben, bamit

er feine D^aja aB g^rau l^eimfül^ren unb eine gamilie öer»

forgen fann. Unb hk junge fd^üd^terne 9^aja fte^t auf

bem 5luåfid^t§berge unb fd^aut il^m nod^. (Sie fielet tvk

fräftig unb fidler er öorbringt iDie genianbt er bie Dfluber

\iif)xi, unb toie leidet fein Sta\at über ben Sßafferfpiegel

l^intanjt. SBarmeé (SJefül^I Ieud)tet au§ iltren 5lugen, bie

jef)nfud6t§t)oIIe ©eftalt mirft ftimmung^öoH. ®ann öer-

fd^tDinbet er brausen in ber gerne, toä^renb fie nod^

auf bie unenblidf)e blaue glä(f)e, bie fid^ über bem

©rabe mand^ eineö fü^nen ^ajafrubereré toölbt, l^inaug-

ftarrt. —
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©nbltd^ fe^rt er bug[terenb ^eim, fie eilt an ben «Stranb

unb l^ilft mit ben anbern feine S3eute bergen, toä^renb er

rul^ig feine Söaffen nimmt unb nac^ §aufe ge^t. (Sie blidt

il^m benjunbernb natf) — balb tüirb bie^od^seit fein fonnen. —
SDod^ eine§ 5lbenb§ fommt er nid^t ^^im; fie kartet

unb ^ält 2lu§gu(f ; alle anbern finb fcf)on f)erein. — ©r ift

ouf bem Tleexe t)erunglü(!t. — 2)a§ Sluge toirb feu{f)t

unb grofee ^firänen roEen über il^re Sßangen. ©ie toeint

unb tneint, fie toirb eB nid^t überleben. — S)o§ bauert

gtnei, öieEeid^t brei Xage — bann giebt fid^ ber Kummer.
— (£§ giebt ja nod^ mel^r aJZänner auf ßrben, unb fie

fielet fid^ nad^ einem anberen um.

©er 23oIIbIute§fimo öerl^eiratet fidt) getoöl^nlid^, fobalb

er eine grau berforgen fann. ©er Ö3runb ift nid^t allemal

Siebe, hie „D^led^te" mag nod^ nid^t gefommen fein, unb

ba fd^eint e§ benn pufig be§!^alb gu gefd^el^en, toeil er

toeiblid^er §ülfe bebarf, um feine gelle gu gerben, feine

5lleiber ju naiven u. f. tt). ©r berl^eiratet fid^ oft fd^on,

beöor er geugunggfä^ig ift, unb auf ber Dftfüfte ift t^

titva^ ganj ©emöl^nlid^e^, bafe er brei« bi§ öiermal ber*

beiratet getoefen ift, e^e jener S^^^pi^^^^ eintritt. (Später

fommen ©l^efd^eibungen feltener bor^.

©l^efd^Iie^ungen gingen früher in ©rönlanb fel^r leidet

t)or fid^. SBoHte ein OJ^ann ein SO^äbd^en l^aben, fo ging

er in il^r §au§ ober Qeli, ergriff fie beim Sd^opf ober

tt)o er fie am beften padten fonnte unb fd^Ieppte fie ol^ne

Weitere Umftänbe in fein ^anP), too er fie auf bie ^ritfd^e

1) (Sic^c ^olm: iU^ittellunoen über ©rönlanb. SBonb 10. ©citc 94.

') (Så forn öiStneilen anå) bor, bofe er onbcrc bcouftroßtc, bie§ für

if)n 5U f^un; c§ [oute icbod^ immer in gorm einer Ueberrum^elung

ober clneS diauttS gefd^ctien.
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fe^tc 2lIIenfaII§ fd^enfte if)r ber fünftige (^att^ no(f) eine

ßampe ober einen neuen 2Ba[[ereimer, unb bamit toar bie

©ef(f)i(^te fertig. ©§ geprte jebod^ in GJrönlanb ebenfo

toie an anberen Orten auf ßrben gum guten Xon, ha^

e§ bte betreffenbe ^ome unter feiner S3ebingung merfen

laffen burfte, ha^ fie ben Skreier f)aben troHte, felbft h3enn

fie nocf) fo öerliebt in i^n tnar. SSie hei un§ in D^ortoegen

eine anftänbige 33raut hti ber ^Irauung toeinen mu&, fo

mu^te fie fid6 au§ öeibeSfräften fträuben, jammern unb

flagen. SBar fie toirflic^ tüol^Iergogen, fo tceinte unb f(f)rie

fie tagelang, \a fie lief fogar ifirem SJ^anne fort. ®ing

hk SSol^lerjogenl^eit gu treit, fo fonnt e§, bem SBermelben

nad^, öorfommen, ba^ ber Tlann, trenn er ildrer noc^ nid^t

überbrü[fig getüorben tüar, il^r mit einem äJceffer unter

ben gufefol^Ien hie §aut aufri^te, um il^r ba^ fortlaufen

unmöglid^ gu mad^en. ^ann toar fie getoöl^nlii^ eine 5u=

friebene §au§frau, toenn bie SBunben gel^eilt toåren.

21I§ fie guerft eine Strauung nad^ unferer 2lrt fallen,

fanben fie e§ fel^r anftöfeig, ba^ bie 33raut auf bie grage,

ob fie ben S3räutigam gum SJ^anne l^aben toolle, mit 3a

anttoortete. S^rer Slnfid^t nadf) ^äite fie lieber nein fogen

foHen, benn fie Italien e§ für eine grofee ©d^anbe für ein

Tl'åbå)en, 3a ju fagen, toenn eine fold^e grage gefteHt

toirb. 21I§ fie hörten, ba^ e§ hei un§ Jo ©itte fei,

meinten fie, unfere ^öeibSIeute müßten aber auå) gar feine

©d^aml^aftigfeit befi^en.

^ie oben gefd^ilberte @{)efd^Iießung§art ift auf ber Dft=

füfte ©rönlanbg nodf) immer bie eingig gebräud^Iid^e, unb

e§ fann bei foIcf)en Entführungen giemlidf) getüalttam ^ex»

ge^en. ^ie ^Sertoanbten ber betreffenben SDame fe^en jebod^

rul^ig äu, benn ba^ ©ange ift eine ^riDatfad^e, unb bie
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Dteigung bcr ©rönlönber, mit i^rcn ÖanbSIeuten in gutem

(Sinöerne^men §u leben, läßt fte \iå) nur ungern in bie

51ngelegen^eiten anberer mif(f)en.

®§ fömmt natürlich aud) bor, ha^ bie junge 2)ame

ben Seføerber tcirflid^ nid^t ^aben føiH. 3n biefem JJaHe

fe^t fie fid^ fo lange gu 2öe!^r, bi§ fie fi(^ enttneber felbft

berul^tgt ober ber greier oergic^tet.

2öie fd^toer e§ für ben Unbeteiligten ift. it)re tüirflid^en

SBünfc^e gu erfennen, fielet man an einem merftoürbigen

Seifpiele, ba^ un§ öon ©raaf) ergät)It tnirbO. ^eHitiuf,

eine flinfe D^luberin feine§ 33ßote§ an ber £)ftfüfte, tourbe

eine§ ^age§ öon einem Dftlänber, namen§ ©iorafitfot

trofe be§ fieftigften (Sträubend il^rerfeitS geraubt unb in

bie 53erge geft^Ieppt. ^a ©raal^ ber 5lnftd^t toar, ha^ fie

ben ©ntfül^rer burd^au§ nidf)t l^aben tnoHe, trag aud^ hk

beftätigten, bie il^r nal^e ftanben, fo Verfolgte er i^re

©pur unb befreite fie. ©inige Xage barauf, al§ man im

33egriffe ftanb, fid) reifefertig gu mad^en, unb ba§ Soot

eben auSgefefet luorben mar, fprang ^ellitiuf hinein, frod^

unter hie 33änfe unb betfte fid^ mit (Baden unb geHen gu.

(i§> fteHte fid^ balb ^eraug, ha^ fie hie^ il^at tveil

(Siorafitfof gerabe mit feinem 3Sater, ben er al§ «Sefun»

bauten mitgebrad^t l^atte, an ber 3nfel gelanbet toar. 21I§

©raal^ fid^ einen SlugenblicE entfernte, eilte ber ©rönlänber

nad^ bem iBoot unb 50g feine 2Ingebetete au§ i^rem 3Scrftedfe

l^eröor. Uebergeugt, ba^ fie it)ren brutalen greier U)irflid^

öerabfd^eue, ^ielt ©raaf) e§ für feine ^flid^t, fie abermals

5U befreien. 21I§ er l^injufam, l^atte ber greier fie fd)on

l^alb au§ bem 33oote gegogen, unb ber 33ater ftanb auf

1) ©raat): „Unter[ud)uno§rctfe nac^ ber Oftlüftc öon ©rönlanb."

.^opent)agcn 1832. (Seite 145—148.
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bem fianbe, bereit, i^m gu t)elfen. 2ll§ ©raa^ i^m ba§

$IJcäbd^en enlrife unb i{)m Slntoeifung auf hie „fcfimarje

2)ortf)e", eine anbere 3flubererin, bit er felbft gern Io§ fein

toollte, gab, ^örte ber (Snttäufd^te il^n ruf)ig an, murmelte

einige unt)erftänbli(f)e Sßorte öor fid^ l^in unb entfernte fid^

mit erjümter 3Jciene unb brol^enbem S3Ii(f. SDer 58ater

naf)m fid^ ha^ DJiifegefc^id feinet (Sot)ne§ nic^t meiter 5U

ferjen, „er l^alf un§, ba§ gal^rjeug belaben," fagt ®raa{|,

„unb rief un§ ein fid^erlicf) gut gemeinte^ Öebetoof)! gu."

2Il6 fie abfal^ren tooEten, tüax jebod^ ^eHitiuf nirgenbg

ju finben, obtüol^I überaE ouf ber fleinen Snfel, tno fie fid^

nur l^ätte Derftedfen fonnen, nad^ t!^r gefudf)t unb gerufen

tourbe, unb man mufete o^ne fie reifen. «Sie l)at ©iora*

fitfof alfo hoå) gemod^t

^ie SSoHblutgrönlänber ftnb ebenfo fd^neU mit ber

©dfieibung fertig, me mit ber $eirat. 3ft ber Tlann feiner

grau überbrüffig — ha§> Umgefe^rte fommt feltener Dor

— fo brandet er fid^ nur öon if)r gu retirieren, toenn er

fid^ fc^Iafen legt, unb babei fein Sßort gu fpred^en. ©ie

merft bann fogleid^ hie 2Ibfirf)t, fammelt am näd^ften

Tlox^en it)re Kleiber 5ufammen unb feiert in aller «Stille in

il^r ©Iternf)au§ gurücf, inbem fie getoöfinlid^ t^ut, al§ ginge

e§ i^r garnidf)t nal^e. 2öie mandler (££)emann bei un§

tionxhe toünfdfjen, ha^ feine ©attin eine ©rönlänberin träre!

©elüftet e§ einen Tlann naå) hex ©attin eine§

anberen, fo nimmt er fie fid^ o^ne toeitereé, toenn er bcr

(Stärfere ift. 21I§ ^apif, ein angefeigener, tüd^tiger Sjanger

in Slngmagfalif auf ber Dftfüfte, ^atuafS junge grau

^aben tooHte, reifte er nad^ ^atuaf§ 8^^^^ ^^'^ naf)m

einen leeren ^ajaf mit. ®r trat ein, l^olte bie grau unb

fül^rte fie an§ Ufer, too er fie in ben leeren ^ajaf fteigen
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liefe unb mit il^r fortruberte. ^atuaf, ber jünger al^

^apif i[t unb fic^ mit biejem an Xüc^tigfeit unb Gräften

ni(f)t meffen fann, mufete \id) in ben 33erlu[t feiner grau

finbenO-

®§ giebt auf ber Dftfüfte Seifpiele, ba^ ^Jrauen mit

jel^n OJ^ännern t)erf)eiratet n^aren. Utufuluf in Slngmagfalif

l^atte e§ mit ad^ten probiert unb t)ert)eiratete fic^ ba§

neunte 3J^aI mit OJcann ^t. 6 trieber. '^)

S3efonber§ leidjt gef)t bie ©(Reibung, folange nod^ feine

^inber ha finb. §at bie grau fc^on ein ^inb unb ift

bieJeS gar ein ^nabe, fo l^at ba§ (Sl^eöer^ältniS in ber

9flegel mel^r Seftanb-

^ann ein Tlann auf ber Dftfüfte met)r oI§ eine grau

ernäl^ren, fo nimmt er noc^ eine; bie meiften guten ganger

l^aben balder gtcei, aber nie mef)r.^) Oft fcf)eint bie erfte

eine D^iöalin nid^t gern 5U fef)en, biélceilen aber gef(f)ie^t

e§ auf iltren auSbrücflic^en Sßunfcf), bamit fie mel^r §ülfe

bei ber §au§arbeit ()at. SDer ©runb fann aud^ ein anbrer

fein, „(einmal fragte id^ eine grau/' fagt Pålager, „toarum

il^r ©atte eine D^ebenfrau genommen. — 3d^ ^c^t i^n felbft

barum, antwortete fie, meil iå) feine ^inber mel^r t)aben mag."

©ie erfte grau fdfjeint immer al§ bk öornel^mfte an»

gefe{)en ju tnerben, felbft tcenn ber ÜJ^ann mel^r Don ber

jmeiten l^ält-

©te^e ^olm: »aTiittcllungen ü6cr ©rönlanb''. SBanb 10,

(Seite 96.

') (Sie^e ^olm: ^aD^ittctlungcn übet ©rönlanb.'' 93anb 10,

(Seite 103.

») S^aUget ertüä^nt ha^ [etnergctt auf bct SBeftfüftc faum bet

gtDan5ii]fte Stetl bet ©rönlönbet gtDct grauen, [e^t [elten brel unb nui

au§nal)mérDeife ölet gehabt, hod} Ijabe et einen 2Rann, bet elf Söeibct

battc, gcfannt. ©tönlänbifc^c S3eric^te, (Seite 9.
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^olt^anbrie fommt nur felten bor. 9?il§ (Sgebe ex^'ål}lt

Don einer gran, bie jtoei 3Jiänner l^atte; aUe brei atier

maren 5lngefofer.

Wit ber einfül^rung be§ 6;{)ri[tentum§ tüurbe hk alte,

bequeme ©l^efd^IiefeungSart ouf ber grönlänbijt^en Sßeft-

fü[te natürlich aBgef(f)afft, unb je^t tüirb man bort unter

äl^nlii^en religiöjen Seremonien toic in ©uropa Derbunben.

^ie 33raut brandet fid^ aud^ niå)t me^x fo fel^r gu

fträuben.

^oä) befam man früfier eine ©attin nur 5U leidet fp

wirb e§ je^t oft fd^mer genug gemac[)t. S)ie Trauung barf

nämlid^ nur ein ^rebiger boHgiel^en, hie eingeborenen

^ated)eten, bie in ben öerfd^iebenen SInfieblungen feine

(Stelle oertreteu; f)aben ba5u feine 3SoIImad^t. SBo^nt man

nun an einem Drte, hen ber ""^rebiger alljä^rlid^ nur

einmal ober bieHeid^t nur alle stüei 3af)re befud^t, fo mufe

man bie ©elegenl^eit tøa^rnel^men, fidf) gerabe bann eine

Sraut anjufd^affen. §at aber ein junger, fräftiger 33urfd^e

ßuft, fidf) 5U oerl^eiraten, menn ber ^rebiger fd^on tnieber

fort ift, fo mufe er auf hie nötige fird^Iid^e ©infegnung noc^

ein bi§ ^toei ^ä^rifien toarten.

^afe eine berartige (Sinrid^tung jum @ingef)en lodterer

3Serbinbungen ober heiraten ol^ne firt^Iid^en ©egen fül)rt,

mürbe and) hann unöermeiblid^ fein, menn niå)i bie ®rön=

länber fd)on öon 9?atur bagu neigten. 3d^ l^abe t)on 33ei*

fpielen gehört, ha^ ein ^rebiger nad^ gmeijä^riger 2lb»

mefenfieit an einem Orte an ein unb bemfelben ^age ein

Wåhå:)en fonfirmieren unb trauen unb il)r ^inb taufen

mufete. ^a§ fann man ein ]ummarifd^e§ 3Serfal^ren nennen.

3ene ©inrid^tung mufe fd^äblid^ mirfen unb ben D^lefpeft öor

ber 5lmt§f)otibIung, ber man mot)I 3unä(^ft baburd^, ha^
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nur ein ^rebiger fie öerric^ten barf, peeren 2öert t)er-

leilien toollte, grünblid^ öernicfiten.

33ei ber ©infüE)rung be§ Sl^riftentum^ mürbe natürlid)

au(^ bie SSielmeiberei abge(d)afft. T)ie OJ^iffionare öer»

langten fogar, ba^ ein Qeihe, ber fd^on stcei grauen ^atte,

^\å), toenn er ba§ d^riftentum annahm, Don einer trennte.

3m Seigre 1745 ^atte ein (£§fimo in grebrifét)aab Suft,

fid) taufen ju laffen, „al§ aber barüber berf)anbelt tourbc,

ha^ er fid^ öon feiner S^ebenfrau trennen muffe, mürbe

er manfelmütig, ba er öon il^r gmei ©öf)ne l^attz, bie

er bei biefer ©elegenl^eit bann aud^ öerloren t)ätte, unb

balder fattelte er um unb ging feiner 2öege''.0 2)a§ fann

man if)m taum öerbenfen. 2te]§nli(^e g^äHe, in benen

öerlangt mirb, ha^ ein OJ^ann eine feiner grauen, mit ber

er öieüeid^t Diele 3cilE)re glüdflid^ gelebt l^at, öerftofee, fommen

noc^ immer Dor, fobalb ©rönlänber Don ber Dftfüfte fiif)

auf ber Sßeftfüfte (beim ^ap garDel) anfiebeln unb taufen

laffen. 2luf ba§ Unred^t, ba§> ber SJ^ann l^ierburrf) ge-

gmungenermafeen gegen fein ret^tmäfeige^ 23eib begel^en

foH, braucf)t nid^t näl^er l^ingemiefen gu merben. Uebrigen§

erfd^ien e§ fd^on SDalager al§ ein Unred^t, unb „inmiefern

c§ gegen ©otteg Drbnung ftreitet bafe ein SJcann met)r al§

eine g^rau l)aht, ift il^m ein Diätfel".

Sebod^ nodE) I)eute fommt aud^ auf ber Söeftfüfte l^in

unb rnieber ^ßielmeiberei Dor, unb eine jmeite ©attin fd)eint

fo giemlid) ha^ ©rfte ju fein, ma§ fidf) ein tüdf)tiger g-änger

anfdf)afft, b. 1^. tuenn er fid^ überl^aupt auf SSeitläufigfeiten

einläfjt. ©in paar 35eifpiele baDon mürben mir in ©obtt)aab

ergä^It.

') 5)alaöer: ©rönlänbifd^c SBcttc^tc, ©cltc 9.
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dienatu^, ber tücfjttgfte Singer am ©raebefjorb, ^attc

fi(f) in ein junget iDZäbt^en oerliebt unb naf)m fie eineå

2;age§ 5ur stoeiten grau. ^a§ ^er^ältnie ätüifc^en i^r

unb feiner er[ten ©attin fd^ien inbeffen gut ju fein, unb

alle§ ging in 5tu^e unb J?rieben, hi^ e§ bem 2)^iffionar0

5U Dirren fam. tiefer ^ielt bem SD^anne dor, ha^ er \xå)

ftfimer öerfünbige, unb öerfud^te il^n ju jmingen, bie gtreite

grau mieber aufjugeben. ^a§ ^alf jebotf) nid^tS. 2)ann

tourbe er beim 3Sorftanbe in ©obtfiaab^) öerflagt.

D^enatug fteHte fid^ unb liefe fid^ fdf)[iefelid^ baju belegen,

fid^ guttüillig gu fügen, unb er fanbte aud^ richtig feine

grau nad^ i^angef (aufeerfialb be§ (S^obtl^aobbe^irfeå), too

fie im §aufe be§ ^ated^eten Simon aufgenommen mürbe.

©Ieid)3eitig fiebelte er fid) jebod^ toeiter nörblid^, in ber

rø^e t)on D^arfaf, an, unb ha er baburd^ teiltoeife hie^

felben gangftellen ttjie bie Jlangef er ^atte, fam e§ öfter t)or,

ha^ er biefe befucf)te, n^oburd) er Gelegenheit fanb, mit

feiner gmeiten Gattin jufammenjutreffen. Sllé fpäter jebod)

öiele illagen au§ feinem frül^eren 2Bo^norte am Graebefjorb

einliefen, tüeil bort grofee 9^ot ^errf(f)te, narf)bem er, ber

befte ganger be§ Drte§, fortgegogen, fiebelte er lüieber

bort^in über unb l^at feitbem anftänbig gelebt. ^ie§ trug

fid^ öor einigen Sauren 5U, bie gføeite grau lebt nod^ in

5l'angef, mo iå) fie felbft gefef)en Ijdbe. Sie trägt eine grüne

^aarbinbe al§ Qeid)en, ha^ bit oon i^r geborenen ^inber

für unel^elidfte gelten.

2)ic 2ln[tcbler am ©raebefjorb øct)orcn gut ^errnl)uter*

ßcmcinbe.

') ®ic8 i^t eine 2ltt Xing ober S3cr[ammlung, tocld^e fjaupt»

fäcf)ltc^ au§ Slbßefanbten öon ben öerfc^iebenen Orten ctne§ 2)t[trtfteé

befteöt.
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@in anberer tüchtiger ganger in Si(^tenfel§ ^atte

ftd^ gIeid^faE§ eine 92eBenfrau gugelegt. 2IIå ber 3}tif)ionar

baöon l^örte, lie^ er i^n öorlaben unb öerfucfjte mit etn=

bringlid^en (Srmafinungen auf il^n einäutüirfen, bot^ o^ne

O^lefultat. ©er aTtiffionar öerfuc^te eS nun fd^riftlid^. ^
f(f)rieb ftrenger unb [trenger unb fam fd^Iiefelic^ fogar mit

ern[tgemeinten ©rol^ungen. hierauf erhielt er enblic^ ein

Slnttüortjd^reiben, in bem nur ein SSort ftanb: susa!, auf

gut 2)eutf(^: „SDu fannft ©ir 'li)a§ fc^eifeen!"

©ie (Stellung ber grau in ber (£§e ift in ©rönlanb,

toie anberStDO auf (Srben, öerfd^ieben. 3n ber D^egel Be=

ftimmt ber 33Zann, aber id) ^ah^ anå) Seifpiele babon ge=

feigen, bafe er unter bem Pantoffel ftef)t. 2)aå gel^ört jeboc^

ficf)erlid^ 5U b^n 2(u§na]^men.

Urfprünglidf) f(f)eint bie grau hex ben (£§fimo§ al§

ha^ Eigentum iltrea ©atten betrachtet tøorben gu fein.

2Iuf ber Oftfüfte fommt e§ öor, ba^ hei ber $eirat ein

förmlicher §anbel öor ficf) get)t, inbem ein junger Tlann

bem 3Sater für bie (£rlaubni§, bie l^übfcfie ^oc^ter ]^eim=

jufül^ren, eine $arpune ober bergleic^en bega^Ien mufe,

ebenfo mie umgefefirt gute ganger öon ben 3Sätern bafür

begal^It tüerben, ba^ fie bie ^^öd^ter nel^men, tnäl^renb

lektere einwilligen muffen, fobalb ber 3Sater e§ toiE.O

5luf ber Dftfüfte gefc^iel^t e§ auc^ oft, ba^ gtuei ganger

übereinfommen, i^re grauen auf fürgere ober längere Qeit

au§äutaufd)en; biStoeilen tnirb bie eingetaufd)te grau be=

l^alten. S^^^^^i^iQ^^ grauentaufc^ fommt fi^erlid^ nod^

I)eute auå) auf ber Sßeftfüfte öor, befonber§ toenn fie im

©ommer ber Oienntierjagb l^alber im 33innenlanbe in

>) ^olm: ^SDf^ittcUungcn über ©rönlonb." 35anb 10. Seite 96.
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gelten l^aufen. ^ann nehmen fie fid) ötele J^reil^eiten, hie

bon ben 9)tif[ionaren nid^t fontroHiert Serben fonnen.

3n ber 31egel leben bie ©l^elente in anfeerorbentlitf)

gutem ©int)ernennten. 3^^ ^obe nie gefeiten ober gehört

ba^ gtuifd^en SJ^ann unb g^rau ein unfreunbli(^e§ Sßort

fiel. ^a§ entfpri(f)t ber allgemeinen (Srfa^rung; fd^on

SDalager fagt: „3e länger ©^^leute gufammenleben, be[to

liebeöoller fd^Iiefeen fie fid^ aneinanber an, unb im 5IIter

gelten fie miteinanber um trie unjd^ulbige ^inber." 6ie

finb im gansen anwerft rüdfidf)t§t)oII gegen einanber,

aud^ fann man fie einanber liebfofen fe!^en. ©ie foHen

fid^ nid^t nad^ unjerer 2lrt füffen, fonbern hie ^a\en auf

einanber preffen unb fid^ 5uf(^nupfen. 9Bie ha^ gemad^t

toirb, fann id^ leiber nid^t befd^reiben, ba mir bie nötige

$raji§ abgef)t.

2luf ber Dftfüfte jd^eint ba^ el^elid^e SSerl^ältniS eben=

falls fel^r gut gu fein, bod) fommen bort, toie Kapitän

§oIm bel^auptet aud^ blutige 5luftritte öor. 2llå ©animuinaf

eine§ Ütage§ mit einer jungen grau (ber obenertuöl^nten

Utufuluf mit ben neun 2Jtännern) gu feiner ©attin ^uitef

in§ $au§ fam, tourbe biefe böfe unb fd^alt if)n au§. hier-

über geriet er in SSut ergriff fie beim §aarfnoten unb

fd^Iug i^r mit ber gebauten gauft auf ben dlMen unb

in§ ©efidfjt. ©d^Iiefelid^ naf)m er ein SJ^effer unb ftad^ fie

bamit in§ ^nie, fo ba^ ba§ 33Iut l^od^ auffprifeteO- 3tad^

golm tüurbe einmal aud^ ein SJtann öon feiner ©attin

tüd)tig burd^geprügelt. — derartige gälle gepren aber

hex biefem friebliebenben 3SoIfe 5U ben 5Iu§nal^men.

3nnige Siebe gu einanber liegen bie ß:f)egatten tøol^I

»; ^oim: „ajiittctlunøcn über ©rönlanb.-' SBanb 10. ©cttc 102.
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nur au§na]^Tn§føei}e, tote benn tiefe ©mpfinbungen bort oben

im gangen ni(f)t oft öorfommen. (Stirbt ber eine, fo tröftet

fi(^ ber anbere in ber Olegel xeåjt halb. „3SerIiert ein

SJ^ann (eine g^rau", fagt Pålager, „fo n^irb \f)m nid^t öon

öielen feinet ®ef(f)Iec^te§ fonboliert. ^ie grauenätmmer

aber fefeen fid) ju il^m auf bie ^ritfc^e unb ben)einen bie

Tote, roogu er ((f)tu(fft unb fic^ hie D^afe pu^t." einige

Xoge barauf fängt er fc^on roieber an, fitf) tote in feinen

SunggefeÜentagen fein 5U mad^en, befonbcré toerben fein

£a]af unb feine Sßaffen aufgepu^t, al§ ba^jenige, toomit

ein ©rönlänber ftet§ am meiften parabiert. 23enn er nun

in fo glängenber (Equipage anbere ©rönlänber auf !See

anfpricf)t, bann fagen fie: (^eht ad)i, ba fommt ein neuer

(Scfimager. §ört er bie§, fo fd^toeigt er ftiH unb läd^elt

bagu. (5§ gef)ört fidf), bafe hie ^tüeite 5?rau eine§ Wiitvet^

über itjre eigene UnöoHfommenfjeit flage unb bie jtugenben

ildrer 3Sorgängerin preife, „unb l^ieraué erfiel^t man, ha^

hie ©rönlänberinnen ebenfo getøiegt finb, intereffierte JRoUen

5U fpielen, mic anbere i^re§ ®efc^Ied)tc§ in cidilifierten

ßänbern".

SDer §auptgtt)ecf ber grönlänbifd^en CSl^c ift unbebingt

hie ^inberergeugung. ^af)er werben, mie ju Qeiten be§

alten Xeftamente§, unfrud)tbare SSeiber geringgefdfjä^t unb

@^en, bie feine 9?ad^fommen bringen, oft aufgelöft.

^urd^fdfjnittlid^ finb bie ©rönlänber reiner JHaffe tocnig

frud)tbar. S^ei bi§ oier 5linber in jeber ©l^e ift hie

Olegel, menn auc^ Seifpiele con fed)§ hi^ adjt ja nod^

me!)r, oorfommen.

gtoillinge finb feiten, unb bie grauen fragten mirf)

oft, ob e§ mirflid) mal^r fei, ba^ man im Öanbe ber Sang=

bärtigen (D^ortoegen) 8^^^i"9^ gebäre. 21I§ id) barauf
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anttüoxiete, ba^ bort md)t nur gtnillinge, fonbern autf)

Drillinge, [a fogar 5ßterlinge ha^ Sid)t beå "lageö er»

blicCten, ladeten fie laut unb meinten, unfere g^rauen jeien

ja toie bie §unbc, benn DJ^enfd^en unb ©eef)unbe bräd^ten

immer nur ein 3unge§ auf einmal jur 2öelt.

^ie ©rönlänberinnen gebären getüö^^nlid) leidet. 2II§

53eifpiel bafür, tvie menig Umftänbe fie in biefer ^egtel^ung

mad^en, fei angefüf)rt, ma§ ©raal^ mitteilt. 5II§ er auf

feiner Oleife Iäng§ ber Dftfüfte ben 33ernftorffåfiorb Jjaffierte,

foHte eine ber grauen entbunben merben. (Sie legten eilig

an einem falilen Serge auf ber D^orbfeite be§ gjorbeg an.

5öäl^renb ber (Sntbinbung ftrecfte fid^ ber ©l^emann auf

bem 33erge aué unb fd)lief ein, mürbe aber balb mit ber

freubigen ^Rad^rid^t ermecft, ba^ er einen ©ol^n befommen

{)abe. 2öie fd^on ermät)nt, gilt bie§ für ein ^IM, möl^renb

eine Xod^ter etma§ ©leic^gultigeø ift. „2lud^ äußerte

(Srnenef (fo l^iefe ber 9J^ann) baburd^ feine Sitfri^^^^^^^t

ba^ er ber grau fd^munjelnb ein „ajungilatit" (^u bift

nid^t übel) gurief. 2ßir festen unfere 3fleifc mit unferem

neuen ^affagiere underjüglid^ fort^."

^oå) aud} bei biefem D^aturöolfe fommen bi^meilen

fd^mere ©ntbinbungen Dor. ©gebe ermäl^nt einer eigen-

tümlid^en Zeremonie, bie feiner Qeii in berartigen gäUen

borgenommen mürbe. ^ fagt: „(Sie l^alten ber ©ebärenben

ein D^ad^tgefd^irr über ben 5^opf in ber (Sinbilbung, ba^

bie Sntbinbung bann leidster unb fd^neüer gef)e." (Sine

folc^e 3Sermenbung biefe§ 3J^öbel§ bürfte einzig baftel^en.

^ie f)eibnifd^en ©rönlänber töten alle 9J^ifegeburten,

bie für nid^t leben§fä!^ig gehaltenen franfen ^inber unb

») (3taafi: ^Unterfucf)unn§teife^ u. f. to. (Seite 141.
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aUe kleinen, hzxen Tlnttet bei ber ©eburt ftirbt fall§ feine

anbere grau fie fäugen fann. ©etoö^nlicf) tuerben fie aus-

gefegt ober in§ ^J^eer getoorfenO- ©o graufam bieg ben

Ol^ren öieler europäifd^er Untier and) flingen mag, ]o ge-

\å)kf)t e§ \a boå) au§ Witldh, unb e§ läfet ftc^ nic^t

leugnen, ha^ e§ vernünftig ift; benn lebt man unter fo

l^arten SebenSbebingungen toie bie ©rönlänber, fo ift e§

geboten, einen (Sprößling, ber nie zttva^ leiften, fonbem

immer nur auf Soften anberer leben roirb, überhaupt

nid^t aufgugiel^en^). 2lu§ äfinlid^en ©rünben finb auc^

ßeute, bie f(^on fo alt getnorben, bafe fie fid^ nid^t mel^r

crl^alten fonnen, toenig gead^tet, unb il^r gortgang toirb

gern gefeiten.

©ie grönlänbifd^en ^inber Serben fel^r lange gefaugt.

S)rei bi§ öier Sa^re lang ift nid^tS UngetDÖl^nIid^e§, bod^

l^abe ic^ aud^ öeifpiele öon jel^n bi§ stDÖIf 3a!)ren gefiört.

©in Europäer in (3ohtl)adb erjäl^Ite mir, er ^ahe einen

3tDÖ[fiäl)rigen §elben in feinem ^ajafe beutebelaben l^eim-

fef)ren unb tn§ §au§ ju feiner SJcutter ftürmen feigen, mo

ber junge g^änger gtoifd^en iltren ^nieen ftel^enb ein ©tüd

©d^iffågmiebadt öersel^rte unb baju fein ©etränf au§ ber

mütterlid^en 33ruft fog.

2)ie ^inber ber d^riftlid^en ©rönlänber tcerben natürlid^

getauft unb erl^alten bei biefer ©elegenl^eit aud^ ^tarnen.

S)ie urfprünglid^en grönlänbifd^en Dtamen finb inbeffen

unter bem ßinfluffe ber SJ^iffionare beinal^e ganj ^ex-

») S3eroleic^c ^aul ©{jebc: 33eridjte au§ ©rönlanb, ©eite 107 unb

^olm: ^2Jiitteilunoen über ©rönlanb*, S3anb 10, (Seite 91.

•) Obiuof)! fie, tote Qe\aQt, auf bie ©eburt bon ^öd)tern feinen

fonberlic^en 2öert legen, fommt borf) ba§ bei fo bielen Dioturbölfcrn

gebräuc^Udje ©rmorben ber ©äUßUnöe njciblic^cn ©efc^Iec^teé bei i^ncn

ntc^t bor.



Siebe unb e{)c. 129

fd^tDunben. (Biati ildrer nimmt man aUe mögü(f)en alt«

unb neute[tamentli(^en, unb e§ giebt mo^I feine ©teile auf

ßrben, føo man ha^ gefamte ^erfonal ber ^eiligen ©(^rift,

t)om feiigen 33ater 2lbam an Biå auf ^etru§ unb ^aulu§,

fo öoHsä^Iig vertreten finbet, toie bort. Unfer berühmter

greunb Pålager fi^eint biefen SJ^ipraud^ ber 23ibel al§

dlamen^huå) nid^t gemotzt 5U l^aben, unb barum „fragte

\å) einmal", fagt er, ;;einen getoiffen SJiiffionar, toeSlialb

ein (SriDuIänber feinen frül^eren Dramen, ber ja natür=

lid^ unb gut fein fönnte, nid^t bel^alten bürfe. — ©§

Hingt fd^Ied^t, anttDortete er, tuenn man einen ß^^riften toie

einen ©eeljunb ober ©eeöogel ruft. — 3d^ Iädf)elte ^kx^n

unb fagte, e§ gebe bod^ bei un§ gu ßanbe mand^en ^dam

(9^abe), §ög (§abid^t) unb ^rage (£rä^e), bie für gute

3J?enfd^en paffteren." 3J^ir fd^eint, id) mu6 bem SJ^annc

l^ierin red^t geben.

^ie ©rönlänber l^ängen mit aufeergetüölinlid^er ßiebe

an t^ren ^inbern unb tl^un alle§, tüa§> fie ü^nen an ben

Slugen abfeilen fonnen, befonberS toenn e§ Knaben finb.

SDiefe fleinen %t)xanmn regieren getnö^nlid^ ba^ ganse

§au§, unb bk Sßorte be§ toeijen ©alomo: „Sßer feinen

©of)n liebt, ber 3Üdf)tige i^n", finben l^ier feine SInerfennung.

6ie l^alten ja überhaupt jebe 8üdf)tigung für unmenfd^Iid^

unb felbftöerftänblid^ für noÆ) ettüa§> ©d^Iimmere^, iDenn

il)r eigene^ gleijd^ unb 23Iut babei in grage fommt Md)i

ein einjigeg Tlai l^abe id^ einen (£§fimo feinem 5^inbe ein

]^arte§ SBort fagen pren. 33ei biefer ©rsiel^ung follte man
ertoarten, ba% bie ^inber unmanierlich unb unartig tüürben.

SDa§ ift aber feine§meg§ ber gaU; obtoo^I id^ in t^ielen

©gfimol^äuiern auf ber SSeftfüfte öerfel^rt ^ahe, ift mir nur

ein eiuäigea Tlal eine ungejogene ©öfimorange begegnet

SSIimoleben. 9
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unb bte§ tDar in einer mei)r europäifd^en al§ grönlänbifd^en

g^omilte. 5öenn hie ^inber' größer unb t)er[tänbiger toåren,

genügte \kt^ eine freunbltÆie 5lufforberung feiteng be§

3Sater§ ober ber SJ^utter, bamit fte ba§ unterließen, toogu

fic feine ©rIauBni§ Ratten. 92ie l^abe iä) ©gfimofinber,

fei e§ im Qau]e ober im greien, fid^ ersürnen, f(f)impfen

ober gar fc^Iagen fe!^en. 3d^ f)abe if)nen oft beim (Spielen

5ugefe^en, auc^ oft genug mit ifjnen gupaH (ein eigenes,

bon il^nen erfunbeneS, bem englifd^en foot-ball fe^r ä^n«

Ii(f)e§ ©piel) gefpielt, unb babei t)aben, toie befannt,

Knaben oft ©runb gum Qanfen, aber nie faf) iå) einen

l^eftig toerben, \a, iå) \dt) nid^t einmal ein unfreunblid)eé

©efid^t. SSo fönnte baS m ©uropa öorfommen! SDen

©runb biefe§ auffaüenben Unterfd^iebeS gn^ifdfien gri3n'

länbifd^en unb europäifd^en ^inbern fann iå) niå)t feft-

[teilen. S^^^ toefentlic^en ^eile liegt er toof)! in ber

außerorbentlid^ friebfertigen unb gutmütigen ©emüt§art ber

©rönlänber. ©tniaS bürfte e§ and) bem gugufd^reiben fein,

ha^ bie ©Sfimomutter ftetS mit ifiren ^inbern in benfelben

3fläumen lebt unb fie brausen auf i!)rem dlMm im Amaut

mit gur Slrbeit nimmt, ©ie giebt fid^ alfo öiel mel^r mit

if)nen ab, unb e§ entfielet ein feftereS S^f^i^^^nleben

gtüifc^en (Altern unb ^inbern in ©riinlanb, al§ in ©uropa.

2)aß bie (S§fimobuben fid^ f)in unb toieber bamit

amüfieren, bie (Snten unb §ü^ner be§ ^olonialDertoalterS

ober be§ ^rebiger§ mit (Steinen gu toerfen, mufe man

tt)nen nid^t gu fel^r anred^nen unb ebenfo menig, ha^ fie

bielleidCjt einmal in ben ©arten be§ 25errt)alter§ einfteigen

unb bort ^flangen ausreißen ober gertreten. ©§ fei baran

erinnert, baf] 5(d^tung öor ©runbbefi^ ober ba^ ©ebot,

bafe man nid)t aUeS fangen ober nel^men barf, ma§ auf.
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ber @rbe tt)äd)ft ober fid) ba betoegt, außerhalb tf)rer ur^

fprünglid^en S3egriffe liegt ©elbft menn e§ xf)mn eingeprägt

tpirb, ertjolien fie feinen fd)arf ausgeprägten S3egriff baöon;

benn bie^ ift unb bleibt itjuen ettx)a§, ba§ bie fremben,

jngegogenen Europäer, o!)ne bagu ba§ 9?e(i)t gu befißen, im

eigenen ^ntereffe einfüt)ren mollen.

^amit 5Iuge unb 5lrm geübt toerbe, giebt ber ver-

nünftige ©rönlänber jeinen ©öl^nen, toäl^renb fie nod^ ganj

flein finb, fd^on fleine SSogelpfeile unb §arpunen al§ (Spiel-

zeug. Unb l^iermit ober in Ermangelung beffen mit getoötin-

Ii(f)en (Steinen fann man bie brei- unb bierjäl^rigen Sänger

fid^ an fleinen SSögeln unb aEem i^irer 3agbluft Sßürbigem,

tDa§ il^nen Dor 3(ugen fommt, üben felien. S)a6 fie geitig

anfangen, ben ^ajaf ju befteigen, \)abe iå) fd^on ertoäfint.

©§ ift für bie grönlänbijd^e ©efeEfd^aft natürlid^ öon

größter Sßid^tigfeit, ha^ bie Knaben ju tüd^tigen gängern

erjogen toerben; benn babon pngt il^rc ganze Sii^i^ttft aK

2)ie OJtöbd^en toerben gleid^faüg frü)^ an iltren ^eruf ge*

tü'6l)ni (Sie lernen näl^en unb muffen ber äJiutter im §aufc

äur $anb gelten.

q*



kapitel X.

ViXotal

S)ie Sluffaffung ber DJ^oral be§ ©§fimo§ 5^ng toic

hie Sluffaffung aUer SDinge fel^r batjon ab, mit Inelc^en

5Iugen man fie anfal^. Wlan trifft ba^er neben ber

ungeteilteften Sobpreijung n\d)t felten minber günftige

Sefd^reibungen t)on i!^r an. ^ie (Sac^e ift natürlid^ bie,

ha^ ber ©éfimo ebenfoti^enig teie tøir aUe ber reine

©ngel ober ber reine Xeufel ift, fonbern ein natürlicher

aj^enfd^ mit menfd^Iic^en ^ugenben unb men(d^Ii(^en

©c^mäd^en, ber fid^ öon un§ öieHeid^t barin unterfd^etbet^

ba\^ er mel^r öon ben erfteren al§ öon ben letzteren,

bafür aber feine t)on beiben in großer C^nttricfelung befi^t.

SDoöon trirb man getüife beim Sejen ber älteften (Sd^ilbe=

rungen bon ©rönlanb, ti^ie ber 23erid^te öon ©gebe, (Irans,

©alager unb anberen, eine beutlid^e 5Infd^auung gewinnen.

ßiner ber l^übjd^cften unb marfanteften 3üge im

ß^^arafter be§ S§fimo§ ift tno!)! feine dfirlid^fcit. SSenn

einselne d'uropäer il^m biefe Stugenb abgefprodf)en l^aben,

fo fommt bie§ fid^erlidf) tDefentlidfj balder, ba\^ bie Ferren

fid^ nid^t bie SJtü^e marfjten, fid^ orbentlid^ in feine 2)enf=

art 5u berfe^en unb gu crgrünben, føa§ er für une]^r=

M) t)ält.

gür ben ßgfimo ift e§ bon befonberer S3ebeutung, ba%

er ficö auf feine DJtitmenfd^en unb ^adt)barn berlaffen fann.
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^amit aber biefeS gegenfeitige SSertrauen, o^ne ba^

ja jebeå 8^fö"^^ß^!^}^iß&^n im ^a|cin§fampf unmög«

l\d) ift anå) "iSeitanb ^ahe, t[t e§ nottüenbig, bafe jeber

gegen ben anbern efjtlid^ l^anble. ©r t)ält e§ balder für

unreblid^; feinen §au§geno[fen ober ßeuten au§ feinem

Sßo^norte eitva^ 5U ftel^Ien, tva^ bemnac^ auå) fe^r feiten

öorfommt. ©d^on ©gebe fagt: „<Sie laffen if)re (Satten

t)or jebem offen liegen, ol^ne gurd^t ba^ U)mn einer ettoa^

ftel^Ien ober fortnel^men fönnte. ^a, biefe Untugenb gilt

bei i!§nen für fo abfd^eulid^, ba^ ein Tl'åbå)en, toelc^eS

ftiel)lt baburdö bie SluSfid^t auf eine t)orteilf)afte §eirat

t)erliert."

2lu§ bemfelben ©runbe lügen fie, befonber§ bk
ajJänner, einanber aud^ nid^t gern ettoa§ t)or. ©in

rü^renber S3ett)ei§ l^ierfür ift folgenber, öon SDalager er*

5ö:^Iter 81^9* „SBenn fie einem anberen ein SDing be«

fd^reiben folien, f)üten fie fid^ aud^, e§ glängenber, aB e§

öerbient auszumalen. Sa, toenn einer zitva^ faufen toiE,

h)a§ er nid^t gefeiten l^at befd^reibt ber 33erfäufer, aud^

toenn er e§ gern Io§ fein toiU, ba§ SDing bod^ immer

etmaS toeniger gut al§ e§ ift,"

Sft einer einem onberen ©elb fd&ulbig, fo fonn man
in ber Ü^egel fid)er fein, ba^ er feine (5d)ulb begatjU, fobalb

er e§ !ann. ^a§ tüerben audö bie bänifd^en 5taufleute

beftätigen, ©ie eraäf)Iten mir oft, ba^ fie ben ©rönlänbern

rut)ig trebit geben, ba e§ äufeerft feiten üorfomme, bag

fie i:6r ©elb nid^t rid)tig toieber er{)ielten«

Heber feine $flidl)ten gremben gegenüber, namentlid)

toenn e§ feine ßatimog finb, f)ot ber e§!imo eine etma^

anbere 5lnfd)auung, 9J^an muß iebod^ bebenfen, ba^

itim jeber grembe eine gleirf)gültige $erfon ift, beren
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Sßo^Ifa^rt 5u förbern für if)n fein 3ntereffe l^ai, nnb bon

ber e§ il^m gleid)gülttg ift. ob er \iå) auf fie berlaffen fann

ober niå)i, ba er ja ni(f)t mit tl^r jufammenleben foH. @r

flnbet alfO; ba^ e§ nic^t immer feinen Sntereffen tüiber«

ftreitet, toenn er fic^ ettt)a§ bom Eigentum eine§ gremben

aneignet, immer borau^gefefet, bafe ba§ (gntmenbete für il^n

t)on D^ufeen ift.

hierunter Ijatten befonber§ bie erften (Europäer, bic

tn§ Sanb famen, fel^r gu leiben, ^afe bie (S§fimo§ fie be=

ftal^Ien, ift autf) toieber fein 2ßunber, toenn man bebenft,

tote bie europäifcf)en ©jpebitionen fid^ anfong§. al§> ba§

ßanb lüieberentbecft tüorben mar, bort oben betrugen.

(Sie plünberten oft bie (eingeborenen, f(f)änbeten bie 3Seiber

unb, tra§ am örgften toar, locften fie an ^Sorb, l^ifeten hie

©egel unb nahmen fie mit nad) ©uropa al§ befangene,

©ie (£§fimo§ l^atten alfo bon Slnfang an feinen ©runb,

un§ al§ greunbe gu betrod^ten. g^rembe gu berauben unb

5U beftet)Ien, fcfieint übrigeng aud) mit ber europäifd^en

Tloxal bur(f)au§ nid^t unbereinbar gu fein, toenn mir nod^

ber 5lrt unb 2ßeife fi^liefeen bürfen, in ber toir gegen bie

(eingeborenen in Slfrifa unb anberéføo auftreten.

8u bem Dbenangefül^rten fommt natürli(f) l^inju,

ha^ tüir im SSergleid^ gu ben ®§fimo§ im Ueberfluffe

leben, ^al^er meinen fie nad) iltren SJtoralbegriffen, ba^

tüir ettoag abgeben fönnten, unb finb ber 2lnfidf)t, baf} toir

bieg nur au§ §abgier unb ©elbftfud^t unterlaffen.

9^un, ba bie Europäer fid) bort gu Öanbe feft an=

fieberten unb fd^on lange nid^t mel^r al^ grembe be=

trad^tet werben, ift ba§ 3?erpltni§ anber§ getuorben, unb

e§ toirb felbft il^nen feiten eitva^ geftol^Ien. ^od^ möd^te

lé glauben, baß bie (eingeborenen il^nen ^inge, bon
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benen fie ntd^t glauben, ha^ fie öermi^t tüerben, nod)

immer toegftibiöen, fobalb bie ©elegenl)eit fid^ bietet. S(^

l^abe felbft gefel)en, ba^ fogar gefittete (S^rönlänber im

ßaben il)re Xafrf)en unb gau[t^anbfdf)u{)e au§ ben Tlt^U

tonnen füttten, o^ne fic^ im ®ering[ten öor mir 5U ge*

nieren. 33ei biefer ©elegenl^eit legten fie fid^ bie ©o(f)e

tt)o]^I fo gured^t: „©§ i\t ber fönigIidE)*grönIänbifd^e $anbel,

bem tDir bk§> fortnel^men; er \)ai aEe§ im lieberjTufe, unb

btefeg biedren Wef)l mad^t bie Oflegierung toeber reicher,

nod^ ärmer, für un§ aber modf)t t§> t)iel au§." — Unb fie

gingen öergnügt bamit nad^ §aufe. Sd^ fürd^te, bafe ein

fold^er ©ebanfengang nid^t nur in ©rönlanb aUein gu

finben ift.

Uebrigen§ mufe aud^ ^ur ©ntfd^ulbigung ber ©rönlänber

l^eröorgel^oben toerben, ha^ fie gleid^ t)on 5lnfang an unb

biele, Diele Sa^rsel^nte lang ben fdf)änblid^ften Betrügereien

feiten§ ber europäifd^en ^aufleute au^gefe^t tøaren, bie

fogar 5um eigenen 3SorteiI falfd^ ^a^ unb ©etoid^t be=

nu^ten unb il^nen im 5lu§taufd^e fd^Iet^te SSaren gaben.

3d^ tüiU nur ertoäl^nen, toa§ (5aabt)e ex^af)ü, ba^ fie fid^

nämlid^ im ad^tgefinten Sal^rl^unbert ju grofeer Sonnen=

mafee, bie obenbrein nod^ ol^ne Boben toåren unb über

SSertiefungen im gufeboben geftellt tourben, bebienten. ^a
l^inein mufeten bie &timo^ ben ©ped legen, el^e er il^nen

abgefauft tourbe, unb gaben fo minbeften§ anbertl^alb

Xonnen ftatt einer. 2)ie§ toufeten unb burd^fd^auten fie,

fanben fid^ aber barein. ^ergleid^en fommt je^t natürlid^

nid^t me^r öor.

51I§ Betoei§ bafür, tøie reblid^ ber (£§fimo bk Tloxah

gefe^e pit, bie er ad^tet, fei baran erinnert, ba^ er nie

über ber glutmarfe liegenbe^ ^reib^olg anrüf)rt, unb gerabe
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ha^ fönnte er bod) fo leidet nel^men, ol^ne ba^ e§ j[emanb

erfüllte. 2ßenn tüir Europäer un§ nun grabe gegen bie(e§

©e(e^ öerfünbigen, tüaS tüir leiber ebenfo oft mit Sßiffen

unb Söillen, U)ie o!^ne beibe§ getl^an l^aben, l^at bann

ber S'§fimo ni(f)t ba§ gleid^e 9lecf)t, un§ gu öerad^ten, tüte

toir il^n?

©(f)[ägereien unb berartige D^ol^eiten fommen, tote

gejagt bei il^nen nic^t öor. iUtorb ift gleit^faH^ eine groge

(Seltenfjeit. ©ie galten e§ für graufam, il^re DJ^itmenfd^en

gu töten, ^rieg ift balder in i^ren Slugen et)x\a§> Unöer«

ftönbli(^e§ unb 3Serabf(f)euen^tüürbige§, il^re ©prad^e l^at

nic^t einmal ein Söort bafür; unb ©olbaten unb Offiziere,

bie 5U bem $anbtt)erfe, öeute tot3uf(f)Iagen, angelernt

njerben, finb il^nen reine ^JJenJd^enfd^Iäd^ter.

Sßol^I ift e§, tt)ie ©gebe fagt, „gelegentlich paffiert ba%

ein ejtrem malitiöjer aJcenfd^ einen anbern au§ t)er=

borgenem §offe erf(f)Iagen l^at". 2ßenn er fagt ba^ „fold}e§

bie anbern mit größtem ^altfinne anfe^en, ol^ne an Se*

ftrafung gu benfen ober e§ \iå) gu fergen gu nehmen", fo

glaube ic^ freiließ, ba% er barin nid^t gang red[)t l^at; benn

fic t)erab(dl)euen bie ^i^l^at gang getoife, unb tøenn fie fid^

nidf)t :^ineinmifc^en, fo l)at bie§ feinen ©runb barin, ba^

fie bieg für eine ^riöatangelegcnl^eit gtoifd^en bem Singreifer

unb bem eingegriffenen l^alten. & fommt balder nur ben

näd^ften SSerroanbten be§ (Srmorbeten gu, il^n gu röd^en,

fang fie bieg fonnen, unb man finbet alfo felbft bei biefem

frieblidl)en 33olfe eine 5lnbeutung t)on einer 5lrt 33lutrad}e,

toenn fie audl) nur fd^toad^ enttüidtelt ift unb auf bie Ueber=

lebenben feinen jd^toeren SDrudf augguüben fdl^eint. SBirb

jebod^ ein SJtörber gemeingefäl^rlid^, fo l^at man 33ei(piele

babon. ba% aud^ bie D^ad^barn fid^ bereinigen, um il^n gu töten.
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Dft i[t bort tDte anberSføo, ber ©runb beå aj^orbe^

eine grau ober ein 2iebe§t)er^ältni§.

^er UeberfaU ge|(^ie()t meiften§ auf bent ^J^eere, trobei

ber eine hen anbern öon leinten angreift, il^n entroeber mit

ber §arpune erftic^t ober i^n gum 5!entern bringt ober

if)m ben ^ajaf anbohrt, ^en ©egner bon öorne anju-

greifen, pa^t nieniger gum Sl^arafter eine§ (^gfimoa. Tdå)t

fo fel^r au§ gurd^t, al§ føeil er fid) baöor fc^ämen tnürbe

unb e§ ü^m peinlid^ tnäre, tnenn ber anbere il)n anfalle.

Sllte ©ejen unb 8^^^^^^^ h^ töten, Italien fie für

erlaubt, tneil fie meinen, ba^ biefe mit if)ren fünften anberen

fd^aben ober fie gar töten fonnen. (£§ fd^eint au(^ niå)t

gegen if)re 3D^oraI 5U ftreiten, hen 5^ob ^ranfer, bie fd^føer

leiben, ober foldfier 3Jtenfd^en, hie |)f)antafieren, toobor fie

befonber§ grofee gurdjt l^aben, gu bef(f)Ieunigen.

^a^jenige unferer ©ebote, gegen tüeld^eS fid^ hie

©rönlänber am pufigften berfünbigen, ift ha^ fed^^te, unb

ber ßefer toirb roofil jd^on au§ bem borl^ergel^enben Kapitel

ben ßinbrucf genjonnen l^aben, ha^ !^ugenb unb güdCjtigfeit

in ©rönlanb nid^t in ]^of)em 5lnfel^en ftefien. 2)ie§ ift

befonber§ ber gaE lei ben df)riftlid^en eingeborenen auf

ber SSeftfüfte, bie biel mit un§ Europäern in 33erül^rung

geftanben f)aben. 3SieIe fe^en e§ bort für gar feine be»

fonbere ©c^anbe an, toenn ein unberl^eiratete§ $D?äbd^en

^inber befommi ^ierbon l^abe id^ tnieberl^olt 53etoeife

gefeiten. SSäl^rcnb toir in ©obtl^aab toåren, befanben fid^

bort in ber 9?ac^barfd^aft jtoei Wåhå^en in gefegneten Um=

ftänben, berbargen bie§ aber burd^au§ nid^t, fonbern legten

fd^on lange, bebor e§ nötig tnar, bie grüne §aarbinb»e^) an

2Bic (Seite 22 crtoä^nt, tragen Unt)ex^eiratete, bit ^inber tiaöen.

eine grüne ^aaröinbe.
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unb fd^ienen über btefen fi(f)tbaren 33en)ei§, ha^ ftc ntd^t

berfd^mä^t tDorben tcaren, beinahe ftolg 5U fein. Sd) l)ahe

©rüne gefe^en, hie nic^t aUetn grüne §aarbinben l^atten,

fonbern and) 33e(a^ unb ©(fjleifen öon biejer g^arbe auf

il^remSInoraf trugen, mag meber öorgejc^rieben, nod^ üblid^ i[t.

Dbmo^l bie ^riefter [tarf gegen bie (Sd)lafff)eit in biefer

33e5ie]^ung geeifert unb ben jungen bleuten beiberlei ©e»

((^led^te§ bon ber ©(f)ule an ftrengere OJ^oralbegriffe ein§u«

prägen derfui^t l^aben, ft^einen biefe i^re 2Iuffaffung biefer

©ünbe nid)t öeränbert gu f)aben, ja e§ bielmelöt noc^ ärger

5u treiben.

SBenn bie jungen ©rönlänberinnen mit einem äJ^anne

ein 3SerpItni§ f)aben, matten fie fein ge^I barau§. 3ft

e§ ein Europäer, fo prallen fie gerabegu bamit, unb e§

f(f)eint fogar, al§ ob fie baburcf) gröfeere§ 2lnfe!^en unter

it)ren greunbinnen gewönnen, hieran ftnb bie Europäer

5um mefentlid^en Xeile felber f(f)ulb; benn erftenå l^aben

bk jungen SJiänner, hk nad) ©rönlanb famen, fid^ oft

fdf)Iedf)t gegen bie ©rönlänberinnen betragen unb ein fd^Ied^te§

33eifpiel gegeben, unb gtoeiteng f)aben bie Europäer im

ganzen bafür geforgt, fitf) in fold^en Sflefpeft 5U fe^en, ba^

ber einfac^fte europäifd^e DDiatrofe je^t bem beften grön*

länbifd^en g^änger Don ben Wåbd)en öorgegogen toirb. 2)ieå

l^at benn auc^ fid^tbare grüd)te getragen, inbem fid^ bie

3flaffe in ben anbertl^alb 3at)r^unberten, feitbem tt)ir un§

im Qanbe nieberlie^en, berartig mit europäifc^em Slute ge«

mifd^t l^at, ba^ e§ je^t aufeerorbentlid^ fd^tner fällt, auf ber

ganzen Sßeftfüfte einen tnirflidfjen 3SoEbIuteéfimo 5U finben ^).

'7 @in ®runb ^ier^u ift auå) bte natürlicl)e ©efc^Icc^tSrua^l, ba btc

3Jli[c^ltnge jel^t ^um SCetl für [d)öncr al§ bie reinen tSéfimoé gelten

unb ba^er beim betraten ^äuflQ uorge^oøen mcrben.
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Unb bie§>, tro^bem bie 5ln5a!^l ber Europäer im Sanbe

einen geringen 33rud^teil ber 'Qa^l ber ©ingeborenen au§-

mad^t; ein paar l^unbert gegen 5e{)ntaufenb.

"Å^a^ hie (5)eneigtf)eit ber Europäer ju berartigen 3Ser-

geljen nic&t ba^u beigetragen ()at, ifjxen @eiftlid)en bie

5lrbeit gur §ebung biefeé ©eboteé gu erleid)tern, öerfte^t

\id) ton felbft. 3Reiner unb fid)erlicf) audf) ber allgemeinen

©rfalftrung nadft finb bie (55rönlänberinnen in ben ^olonieen,

mo tiele @urot)äer finb, fet)r oiel leid)tfertiger al§ iljxe

(Sdötüeftern bort, mo e^ feine gibt. ?IB 33eifpiel tüill id)

ertoäl^nen, ba6 bie grauen in ©arblof, .fornol, Mangel

unb 9^arfa! burd)get)enbé einen befferen (Sinbrucf mad)ten

aB bie grauen öon (^obitjaah unb 9ieut)erren^ut, bie fid)

iungen Seuten, bie if)nen gefielen, gegenüber gerabe ba^

©egenteil tjon äurücR)aItenb betrugen.

@§ jdieint, aB fei bie SQ^oral in biefer §infid)t unter

ben Reiben öor 5lnfunft ber ®uro:|Däer bebeutenb beffer ge*

mefen. (Selbft §an§ ©gebe, ber i^^ren moraIifd)en Qi^ftoi^b

bod) fonft nid)t in gu glängenben tJcirben fd)ilbert, fagt in

feiner neuen ^erluftration: „'3)agegen finb bie Jungfrauen

unb 9Jläbd)en fe'^r äüd)tig, fomie mir nie gefet)en ^aben,

ba^ fie mit iungen Kerlen teid^tfertig oerfe^ren ober mit

Sorten ober Xaten ba^ geringfte 3^i^^u foId)er (3e*

finnung geben. Qn ben 15 Jahren, bie iä) je^t in (3tönlanb

terlebt Ijahe, mei^ iå) nur Don gmei ober brei Wåbå)en

mit une^elid)en £inb ern, benn fie galten bie^ für eine

grofee (Sd)anbe."

Unb SDalager, ber il^nen überl^aupt ba§> l^eutgutoge

garnid)t mel^r gerechtfertigte 3ßii9t^t§ giebt, fie feien freilid^

„ber ©ünbe ber ßieb erlid^feit ergeben, bod^ nid^t in bem
©rabc toie anbere 9?ationen", fagt öon ben Tl'åbå)en: „(Bie
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ftnb in i^ren er[ten reifen Sauren bem 2Inf(i)eine nad) fel^r

feu[(f), benn fon[t toürben fie [i(f)er ba^ (Bind ö er (if) ergen,

einen Sunggefeüen gum 9Jcanne ju befornmen."

23ei ben Reiben auf ber Dftfüfte fd^eint e§ bamit f)eut«

gutage nid^t fo ftreng genommen gu tnerben; benn §oIm

fagt ha^ e§ bort für feine ©c^anbe gilt, tüenn eine Un»

t)erl)eiratete ^inber ^at

^ie [trenge Tloval, bie ben unverheirateten jungen

fieuten beiberlei ©e(c^Ie(^t§ öorgefd^rieben toar, fc^eint jebod^

nad^ ber §eirat feine ©eltung mef)r gef)abt gu l^aben. ^le

3Hänner erfreuten fid^ jebenfaUg bann ber ungebunbenften

greü^eit. ©gebe fagt: „3d^ l^abe lange md)t§> baoon gefjört,

ba^ bie 9J2änner fid^ gu anberen SSeibern al§> i^ren eigenen

unb bie 2Seiber fid^ gu anberen OJZännern l^ielten; fd^üeölid^

ober erful^ren toir bod^, ba^ fie e§ bamit nic^t fo genau

nehmen/' ßr befd^reibt unter anberm ein merfrt)ürbige§

(Spiel, trogu fid^ bk OJtänner unb bk öerf)eirateten grauen

„iDie 5u einer Slffemblee" oerfammeln. hierbei fteHten fid^

bie 3D^änner ber 3ieif)e nad^ in bk Tliik ber ©tube unb

fangen jum Klange einer STrommel ßobliebcr auf bie grauen

unb bie Siebe, unb babei foHten aUe Slnmefenben ööHige

grei^eit ol^ne jeben S^^^G Reiben. „Slber 5U biefem

(Spiele fommen bk Sungen unb Unöerl^eirateten, bk

fel^r äüd^tig finb, niemale; nur bie SSerl^eirateten, meinen

fie, fonnen bergleid^en tl^un, of)ne fid^ beffen fc^ämen gu

muffen."

©gebe fagt aud^, bafe bie grauen e§ für ein befonbere§

®Iücf unb eine grofee S^re l^alten, mit einem Slngefof,

b. f). einem i^rer ^ropt)eten unb ®elef)rten, in ein tntime§

53er]^ältni§ ju treten, unb fügt l^inju: „\a, oiele Wdnnex

feften e§ felber gern unb be5al)len ben Slngefof bafür, bafe
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er bei iltren grauen fd^Iafe, befonber§ tt)enn fie felber feine

i^inber mit il^ncn geugen fonnen."

SDie greif)eit ber (S^fimotneiber in biefer §in[icf)t ift

alfo fel^r öerfdf)ieben öon ber bem germanifc^en Sßeibe ju-

ftefienben. SDer ©runb liegt toof)I barin, ha^, tüä:^renb bie

©r^altung be§ (£rbe§, ©efd^Iei^teé unb ©tammbaume§ bei

ben ©ermanen \kt^ eine grofee JloHe gejpielt l^at, alle§

biefe§ für ben @§fimo bebeutungSloS \\t, ha er føenig ober

nid)t§ 5U Vererben l^at unb eé für it)n f)auptfätf)Ii(^ barauf

anfommt, ^inber gu ^ben.

^infic^tlid^ be§ ertøal^nten 6piele§ bel^auptet SDalager

Jebod^, ha^ e§ fe^r feiten borfommen foEe, unb eå fei

,,tt)o]^I gu merfen, bafe eine ©fiefrau, bie fd^on glüdflidie

äJ^utter ift, fi(f) nie barauf einlädt".

SBittüen unb gefd^iebene grauen ober, meint er, nel^men

e§ nid^t fo genau. Jßäl^renb man (e^r feiten prt, „ha^ ein

SJcäbd^en fid^ Vergangen l^abe, fielet man bagegen fold^e

Sßeiber ebenfobiele ^inber gebären Inie rid^tige ©l^efrauen.

SBirb il)nen bieg borgetDorfen, tøenn aud) bon iltren eigenen

öanbSleuten, fo antworten biele, e§ gefd^el^e nid^t oug

Sieberlidl)feit, fonbern au§ einem natürlid^en eintriebe,

^inber gu gebären, au§ toeld^em ^runbe fie aber mand^en

reblid^en Tlann berfü^ren."

5lud^ auf ber Dftfüfte fd^eint bie Tloxal ber 3Ser*

I)eirateten nad) unjerem Segriffe nid^t§ tüeniger al§ gut gu

fein. (So l^abe id^ ergäl^It, ba^ bie SJcänner il^re grauen

oft au§taufc^en; bod^ gefd^ie!^t bieg unter beftimmten

3Jtännern, unb ber SJcann liebt e§ in ber D^legel nid^t, ha^

feine grau fid^ mit anberen einlädt, alå mit bem, lt)elc^em

er fie geliel^en f)at ßr felber aber beanfprud^t für fid^ böHtge

greÜ^eit. 3m SBinter, toenn fie in Käufern tDoIjnen, fpielen
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fic oft ein grauentauft^^ ober ßampenlöfc^unggfpiel, ba§

bem oBenertoäl^nten ä!)nelt unb bei bem hie ßampen aué-

geblafen toerben. hieran aber bürfen auå) Unöer^eiratete

teilnel^men. .golm jagt ein guter SBirt laffe, toenn er ©äfte

im §aufe l^abe, abenb§ \kt§ bie Öampen au^Iöfd^en.

2luf ber Sßeftfüfte bagegen ift biefeS ©piel jefet öer-

fd^tounben. 3(f) möd^te allerbing§ niå)i bafür einftel^en, ba^

e§ an Orten, too e§ ben ^rebigern ober anberen 33eprben

fd^toer toerben bürfte, bafiintergufommen, ni(f)t bot^ nod^

au§na]^m§toei(e gejpielt toirb; benn aut^ bie t)ert)eirateten

(^riftlid^en ©rönlänber fd^einen feinen übertriebenen D^lefpeft

bor bem fed^ften ©ebot ju l^aben unb laffen fid^ in biefer

$inftd^t gett)i6 biele Unregelmäfeigfeiten gu ©d^ulben fommen.

2öir finben biefe Tloxai auf ben erften ^Blicf natürlid^

fel^r fdjled^t. 'I)aniii ift aber nid^t gejagt, ba^ fie e§ aud^

für ben @§fimo ift. 2Bir muffen un§ überl^aupt lauten,

t)on unferem ®efid^t§punft au§ 5lnfd^auungen, bk fid^

burd^ öiele Generationen unb biete ©rfal^rung hei einem

anbern 3SoIfe enttoicfelt l^aben, fofort 5U berbammen, aud^

toenn fie ben unferen nodj fo fel^r toiberftreiten. ^ie

^nfidfiten bon Gut unb 9led^t finb I)ier auf ©rben aufeer«

orbentlid^ berfd^ieben. 2ll§ Seifpiel möd^te iå) anführen,

ba^ ein ©^fimomäbd^en, al§ 9?il§ ©gebe il^r bon ber

Siebe ju Gott unb unferem D^äd^ften gefproc^en l^atte,

erflärte: „. . . 3d^ l^abe betoiefen, ba^ iä) meinen

S^äd^ften liebe, benn eine alte grau, bie fxant toar unb

nid^t fterben fonnte, bat mid^, bafe iå) fie für Gelb nad^

ber fteilen flippe fül^re, bon ber firf) immer bie l^inab»

ftürgen, bie nid^t mel^r leben mögen. Sßeil id^ aber meine

fieute liebe, fü-^rte id^ fie umfonft l^in unb ftürjte fie bom

greifen l^inunter." ©gebe meinte, bie§ fei eine fd^Iedfjte
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Zl)at unb fagtc, fie l^abe einen ^^enf(f)en getötet. „"Sie

fagte nein; fie l^abe grofee^ HJiitleib mit ber Sliten gel^abt

unb gemeint; al§ fie abgeftürjt toar." ©oH man bieå nun

eine gute ober eine böfe ^l^at nennen?

Sll§ berfelbe ©gebe einanbermal babon fprad^, ha^

©Ott bie 33öfen beftrafe, fagte if)m ein @§fimo, er gehöre

auå) gu benen, toeld^e bie 33öfen beftrafen, benn er l^abe

brei alte Söeiber, hie ^ejen toåren, erf(plagen.

©erfelbe Unterfd^ieb in ber Sluffaffung öon ®ut unb

33öfe mat^t fid^ aud^ bem fed^ften Gebote gegenüber geltenb.

^er @§fimo fteEt bo§ ©ebot „©eib frud^tbar unb mef)ret

@ud)" l^öl^er. ^agu l^at er um fo mel^r @runb, aB feine

3flaffe öon D^atur ioenig frutf)tbar ift.

(BMå) bielen anberen 58ölfern fanb ber (£§fimo e§

fefir tounberbar, bafe e§ nid^t al§ ettoa§ gang 3Sor5Üglid^e§

ju betrad^ten fei, toenn ein OJ^ann mef)r al§ eine

grau l)aite. Sei il^nen ftieg ba^ Slnfel^en mit ber Qdf)l ber

grauen, unb an^ biefem ©runbe fanben fie bie ^atriard^en

be§ alten 2!eftamente§ bernünftiger al§ un§. Uebrigen§ ift

ha^ eine Slnfd^auung, hie toir hex unferen eigenen 58or»

fal^ren bi§ toeit in hie l^iftorifd^e Qeit hinein toieberfinben.

^I§ ^aul ©gebe einmal ben ©rönlänbern il^re i)^eigung

5ur ^oIt)gamie bertoteS, lobte einer feine J^rau toegen il^re^

„guten @emüte§, benn fie fei nie böfe, toenn er frembe

SSeiber liebe", ©gebe fagte, „in unferem Sanbe bulbeten hie

grauensimmer nidjt, ha^ i^xe ?!Jlänner fid) mit anberen

einliegen; fie mürben biefe au§ bem §aufe jagen", „®a§ ift

fein Sob für ©ure grauengimmer," meinte ber ©§!imo, „ha^

fie i^xe SJ^änner für fid) allein l)aben unb §err über fie

fein mollen; bei un§ mürbe man fie tabelm"

Sn biefer SSegie^ung benfen fie meniger ibeal, abei
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praftif(f)er al§ totr. ^etradfjten tt)ir 5. 33- if)ren grauen*

tan]d) unb itjre 33e!^anblung unfrudfitbarer grauen, fo er-

((feinen il^re ©itten un§ xed)t iodex. Slber bieje ©itten [inb ja

trefentlid) barauf berechnet D^ad^fommenfd^aft ju er5ielen,

unb erinnern tuir un§ ber großen Sebeutung, ble biefe

für fie ^ai, fo fällen mir öieüeid^t ein ettüa^ milbereg

Urteil.

SIeibt hie ©attin eine§ ©ronlanberø finberlog, fo

toirb ja ber ^auptstnecf feiner ©l^e nic^t erreid^t unb e§

fd^eint U)m beider nur natürlich, ha^ er bem aB5u]^eIfen

berfud^t. 21I§ ein junger DJtann, beffen grau feine ^Itinber

l^atte, einmal ^il§ (^gebe ein gud^Sfeü bafür onbot, ba^

enttneber er felber U)m baju öerfielfen ober einen feiner

^Dktrofen e§ t^un laffen foHte, tnar er fe^r berbu^jt, ba^

©gebe barüber böfe tüerben fonnte. ©r anttnortete: „^a§

tft feine 6rf)anbe; fie ift berl^eiratet unb fann einen 2)einer

berfieirateten SJ^atrofen befommen."

^a% eå jeboc^ aud^ ben berl^eirateten ©rönlänbern ur»

fprünglid^ nid^t an bem, tva§> tvxx (SittIidf)feit§gefü]^I nennen,

gefef)It l)at, fd^eint unter anberem barau§ l^eröorjugefien,

ba^ fie fid^ im täglid^en fieben fef)r anjtänbig betragen unb

in ber Siegel feinen Slnftofe erregen, Vorüber alle S^leifenben

einig finb.

Sßenn ein $eibe — unb öiele d^riftlid^e ©rönlänber

be^gleid^en — bie ©attin eine§ anberen, trenn fie il^m

gefällt, nid^t antaftet, fo gefdfjiel^t bie§ føof)! meiften§ mel^r

ou§ ©d^eu öor einem S\V)i\te mit bem SJcanne, oI§ n)eil er

e§ für unred^t ^ält. ^od^ ba^ felbft auf ber Cftfüfte ein

fd^tüod^er 31ed^t§begriff in biefer 33e5iel^ung öorl^anben ift,

ergiebt fid^ au§ folgenber, in 51ngmagfalif gcbräud[)Iirf)cr

^ebetoeife: „©ie SBalfifd^e, a}cofdju§od[)fen unb Dlenntierc
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öerltefeen ba^ ßanb, iDcil bte SJJänner gu öiel mit anbetet

ßeute gtauen t)et!el^tten." S8iele Sännet he^anpien

ahex, e§ fei gefd)e^en, „meil bie gtauen batübet eifet*

füd)tig tüutben, ba^ bie SJlännet mit anbetet ßeute

gtauen Umgang I)atten". Se^tete§ foll aud) batan

frf)ulb fein, bag bet ©unb, bet ftü:^et üom ©etmetüfjotb

bi§ an bie SSefÜüfte quet butdE) ba^ ßanb ging, je^t

öeteift ift.i)

©gebe fagt, ba^ bie x^xauen, obmol)! fie feltfametmeife

bi^ 5U feinet 5ln!unft buxå)an§» nid)t eifetfüd)tig maten,

menn if)te 5D^ännet me'^tete gtauen l)atten, unb „fid) ftet^

gut mit leiteten öetttugen", auf einmal bamit un^üftieben

maten unb nid)t mollten, ba^ bie 9Jiännet fid) eine S^^eben*

ftau nahmen. Unb gmat fei biefe <Sinne§änbetung üot

fid) gegangen, nad)bem er il^nen übet baø Ungebüt)t*=

lid)e it)tet ©itte geptebigt l^abe; et fe^t nod) fiingu: „ga,

nad)bem id) e§ i:^nen aué @otte§ Sßott öotgelefen unb

nad)gemiefen t)atte, baten fie mid), nid)t gu tjetgeffen,

i'^ten 5D^ännetn ba§ fed)fte @ebot einäufd)ätfen." '5)iefe

^it!fam!eit bet 3)^iffionate untet ben gtauen fagte ben

^ännetn begteiflid)etmeife nid)t gu, unb ein (S§!imo, beffen

beibe gtauen einanbet in bie §aate gefommen maten,

fagte toll (Stbittetung gu 9^ieB (Sgebe* „^u fjaft fie mit

'2)einet Sefetei üetbotben, unb nun finb fie eifetfüd)tig auf==

einanbet." SQlxx fd)eint bet ÖJtoll be§ Wlanne^ beted)tigt.

2Baé mütben mit fagen, menn bi^ (55tönlänbet in unfet

ßanb fämen, in unfete $)äufet btängen unb unfeten gtauen

i f| r e 8ittlid)!eit§motal ptebigten?

9^ad) eé!imoifd)et 5lnfd)auung ift ba§ ^eitaten gmeiet

^) ©ie^e^olm: „ajiitteilungcn übet ©rönlanb". ^eft 10,

©cite 100.

Gahmolebcn. 10
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®efd)tt)ifter!mber untereinanbet, tDte übet{)aupt ätt)i|(f)en

naf)en SSertüanbten md)t erlaubt 9?id)t einmal ^flege^

gefd)tt)tfter, bie äiiföHig äufammen ergogen finb, bürfen fid)

heiraten. 9lm beften foll bie SSraut öon au^tväxi^ fein.

•Diefeé (55efe^ entfpnd)t alfo ber fogenannten ©jogamie

ober bem SSerbote, fid) mit mutmaglidien ^lutét)ern:)anbten

be^felben gamiliennamen^, ober bod) au§ bemfelben Slan

(htx ben ©'^inefen), @otra (bei ben |)inbu§) ober berfelben

®en§ (bei ben 9lömern) e^elid) gu öerbinben. ^a^felbe

3Serbot finbet fic^ unter menig öerfd^iebenen gormen hei ben

§inbu§, ben ©l^inefen, in ber gried)ifd)en £ird)e, in ber

alt!atl^olifd)en, §um Xeil aud) bei ben (Slamonen, ben

Qnbianern unb öielen anberen.

Unfere eigenen S8orfal)ren l)aben mol)l aud^ frü:^er ber

©jogamie get)ulbigt, bie iebod) ftar! im SSiberfprud) fte^t

§u ber ie^t bei un§ üblid)en 3lnfd)auung, ba% heiraten

5n)ifd)en Seuten au§ bemfelben Orte, ia üorgug^meife unter

nal)en SBertüanbten, røenn nid)t gar ©efd)rt)ifterfinbern hie

beften feien, ^m ©rofeen unb ©an^en fd)einen bie røilben

3Söl!er bie auågebe^nteften, umfaffenbften ^eirat^oerbote

åu t)aben, tvåljxenb bie befd^ränfteften SSorfd)riften barüber

in ben mobernen, gioilifierten ©taaten ju finben finb. ^ie

(Sjogamie toåre bemnad) ein Ueberbleibfel ber S3arbarei,

t)on bem fic^ unfer 58ol! in l)o^em ©rabe freigemad)t bätte.

1)er Urf:prung biefeé 3}loralgefe^e§ ift fel)r fd)mer ju er*

floren. Xro^bem id) n)iffenfd)aftlid^e 2lutoritäten gegen

mid) l)abe, fd)eint e§ mit nid)t unmoglid), bag il^m gum
^eil ber (55laube gu ®runbe liege, bie 58ertt)anbtenel)e

erzeuge fd)n)äd)lid)e 9^ad)Iommen. S^i^^^fal^^ finben roir

fold)en ©lauben in feinem engften ^iegriffe bei faft allen

5Söl!ern in gorm non ©d)eu öor 33lutfd)anbe. 9Illerbingå
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meinen mehrere moberne 5orfrf)er bemeifen gu fonnen, ha^

ßl^en 5h3if(^en SSertoanbten feine fd^Ied^ten Selgen l^aben.

®0(^ bered^tigt ober nid)t bered^tigt: e§ ift Xfiatfad^e,

ba^ ein foItf)er ©laube t)at entftel^en fonnen, unb ift erft

ber ©laube ba, fo fommt ba^ ®efe^ öon felbft. ^afe e§,

mie bei ben ©rönlänbem fotoeit gel^t, aUe an einem Drte

5öo]^nenben ju nmfaffen, löfet firf) leidet burd^ i^re oben*

befprod^enen Söräud^e erflären, nad^ benen man nie

beftimmt miffen fann, ob bie 33rautleute auS einem Orte

nid^t am (Snbe §albgefd^tr)i[ter finb.

2n t)ieler 33e5iel^ung \ttfit bie Tloxal be§ l^eibnijdöen

©§fimo§ burd^ge]^enb§ Ijö^ex al§ bie in ben meisten d^rift*

li(f)en Staaten. SDa id^ bie^ fd^on im ftebenten ^a:pitel an»

gebeutet l^abe, tDiII iå) Ijkx nur an ifire aufopfernbe

iRäd^ftenliebe erinnern, unb an il^re 33ereittx)intgfeit, einanber

5U l^elfen, toogu loir bei un§ tøa^rl^aftig fein ©eitenftüdf

finben.

^ie D^äd^ftenliebe beS @§ftmo§ aber gef)t Jogar [otoeit,

baß er e§ unterlaffen fann, einen anbern fd^Ied^t gu mad^en.

3o, er jagt il^nt nid^t einmal ettt)a§ S^ad^teiligeS, ba§ toal^r

ift, nad), toenn er fein ^aå)bax ift. SDergIeid)en toürbe nid)t

5U feiner frieblid^en, too^ItøoEenben ©efinnung paffen. 5ßie

fd^on ertoäl^nt, fd^einen bie JJrauen in biefer ipinfid^t nid^t

gong fo guberläffig ju fein, bod^ bie§ foE ja feine un-

getoöl^nlid^e toeiblid^e (Bå^tvåå^e fein.

3Sor bem Sliter f)at ber (£§fimo feine fel^r l^eröor»

tretenbe ©l^rfurd^t. ©olange bie Sliten nod^ arbeiten fonnen,

toerben fie oHerbingS gead^tet, unb finb fie frül^er gute

tJänger getoefen unb l^aben ©öl^ne, fo fonnen fie fogar

großen (Sinflufe l^aben unb aliS ba^ Oberl^aupt beS §aufe§

betrad^tet toerben.

10»
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(gine grau, bie tütf)tige ©öf)ne l^at, tüirb aud) bann

no(^ el^rerbietig bel^anbelt, toenn fie ein fel^r I)of)e§ 5llter

errei(f)t. Sft fie ^Bittre, fo ^ot fie befonber§ großen ®in=

flufe, ba fie bann getüöl^nlic^ ba^ §au§ regiert unb bie

(S(^tt)iegertöd)ter fic^ ifiren SInorbnungeu unterwerfen muffen.

^oå) tøerben bie iieute fonft fo alt, ba^ fie nid^t mel^r

arbeiten fonnen, fo toerben fie, namentlid^ bie SSeiber,

tuenig rüdtfid^t^öoE be^anbelt. öt^toeilen fd^ämen fid^

bie Slingeren nic^t einmal, fie gerabesu 5u berfpotten, unb

t)ierin finben bie alten ^nader fid^ mit großer ©ebulb, al§

fei e§ nun einmol fo ber ßauf ber SBelt.

SßiH ber ßefer fidf) felber eine Slnfid^t über hie

moralifdfje ^enfmeife eine§ urfprünglid^en ©§fimo§ bilben,

fo glaube iå), ift ber beigefügte 53rief eine§ ®rönlänber§

an ^aul ©gebeO öon Sntereffe. Sd^ gebe if)n f)ier

irieber, toeil er meine Slnfd^auungen in bieler 33e5ie]^ung

unterftü^t unb @gebe§ Sud^, „9^ad^rid^ten über ©rönlanb",

in bem bie Ueberfe^ung (Seite 230—236) abgebruÆt ift,

ie^t fd^toer ju l^aben fein bürfte.

SDer (Sd^reiber beå 33riefe§ toar ein §eibe, ben ^aul

@gebe§ 33ater, §an§ ©gebe, getauft l^atte. 2)er S3rief, ber

natüriitf) auf ©§fimoifd^ gefd^rieben loar, öerrät ouger

überrafd^enben moralifd^en Slnfid^ten aud^ fd^arfen 55erftanb

unb (Sefüf)Ie, bie man fid^erlid^, toie ^aul ©gebe fagt,

„einem fo bummen SSoIfe, tt)ie bie ©§fimo§ e§ ber aH*

gemeinen OJ^einung nad^ fein folien", nid^t gutrauen

toürbe. ©r bilbet, loie man feigen toirb, bie Slnttoort auf

einen S3rief ©gebe§ unb lautet folgenbermafeen;

1) ^aul ©gebe toar la^relang ^rcbtger in ©rönlanb, bann aber

(1756) nac^ J^open^agen gcjogen.
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^StcbengtoürbtßCT ^autal*»)

1)11 metfet felb[t, tote tocrt unb angenehm mix Dein ©d^reibcn Ift.

5lbcr mte cxfdjraf Ic^, al§ trf) bartn bon bem Unterganoe ber öielen

2)^enfd)en bei bem (Srbbeben, t)on bem tott tjtet nid)t§ get)ört ^aben,

lag, bei bem, rote Du [ng[t, in einem Slugcnblide mel)r ajtenjc^en um-

gefommen finb, al§ in unferem ganzen ßanbe rool)nen. ^c^ fann

niåjt be[cf)rciben, toie mtd^ bie§ erregt ^at, unb rotr cr[rf)rafen fo, bafe

biele t)on if)rcm 2iBol)norte nac^ anbcren ©teilen flü(i)teten, bie ebenfo

unfic^er toåren, obgleid) ber ©runb auS gelfen befielt. Denn toir

[eben aud) bei unS, bofe flippen t)on oben bi§ in ben Slbgrunb {)in-

unter gerriffen [tnb; toann bieg aber gefc^e^ien ift, toeife feiner bon

un§. Die ©ranitfelfen unfereg ßanbcg fann ®ott, in beffen 5Diac^t

aUeg liegt, ebenfo leicht erfc^üttern, unb roir arme§, elenöeg ®etoürm

finb leicht barunter begraben. Du läfet mid^ toiffen, ba§ ber 3ßintet

©ud) roeber©d)nec, nod) ffälte gebra(f)t ^at, unb fdjüefeeft barau§, bo^

er bei un§ um fo ftrenger getoefen fein mufe; roir ()aben jeboci^ einen

ungetoöl)nlid^ milben SBinter gehabt. 2ßic icf) gehört f^abt, meinen

(Sure ®elef)rten, bafe ba§ milbe SBetter t)on ben roarmen Dünflen l^et-

rü^re, bie bei bem ©rbbeben aué ber @rbe gefommen finb, bie ßuft

erroärmt unb bie ©d^neemaffe gefc^molgcn f)oben fotlen. Dod^, roenn

ic^ nic^t gehört i)ätte, ba^ bie ®elet)rten bieg gefagt t)aben, i)ätte id^

geglaubt, bafe bie SBärme ber (Srbe nic^t augreid^en fönne, um bic

f)o\)t, toeite ßuft gu ertoärmen, ebenforoenig roie ber Sltem eineg

ajlenfd^en ein grofeeg ^aug lieigen fann, toenn et einmal l)ineinf)aud^t

unb bann gleich roieber ^inaugge^t. Die ©übtoinbe, bie immer toarm

finb unb bei ung ha§ gange ^a^^r geft)et)t baben, finb bie Urfad^e, ba^

l}iti nur mäßige ^älte toor; toegtjalb ber Sßinb aber aug ©üben toe^te,

toeife id^ nic^t, bielleic^t roiffen eg auc^ bie ©ele^rten nict)t. ©tnb btc

bebauerngtD erten, umgefommenen SHenfd^en bor ^ilje geftorben, ober

^at bie erbe fte berfdjlungen, ober ^at bte (grfd)ütterung [ic getötet?

<Sd)iffer 33. meinte, i^re eigenen Käufer feien über itinen etngeftürgt

unb l^ättcn fic erfd^lagen. ©ure Öeute aber fdt)etnen ftc^ bieg nic^t

fel^r gu fergen gu ne!)men, benn fte finb nid^t allein munter unb

gufrieben, fonbcm fic ergä^len ung aud^, ha^ bie belben S'iationen i»),

bie ]^iert)er gum Söalfifdifange fommen, — nidf)t aug (Surem ßanbe,

aber bod^ ®ure ©laubenggenoffen — cinanber gu ßonbe unb gu Söaffer

1) ^autna ober ^auia tourbe ^aul ©gebe unter ben ©rönlänbern

genannt, cg ift eine SSerftümmelung bon ^^aul.

«) ég hjärcn alfo bic ^ollönber unb btc @nglänbcr.
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cr[d)te|cn unb totfc^lagcn, auf ctnonber ^a^h machen ©tc auf ®ec»

E)unbe unb Sflcnntiere unb fic^ gegcnfeittg unb folc^cn, bie fic nie

gefeiten ^aben unb garniert fennen, ©c^iffe unb ©üter ftc^Icn unb

fortnehmen, blofe tocil i^r Ober^en eé [o tiaben tüill. 3118 id^ ben

©d^iffer burc^ ben 2)olmct[d)er fragte, tr)a§ ber @runb fold^er Un*

menfd^licl^feit fei, anttoortete er, eS fei ein ®tüc! Canb^ bem unfrigen

gegenüber, ba& fo meit fort liege, ba^ fie brei 9Jlonate brauchen, um
bort^in ju fegein. ^d) badete ba, baß fie ju toentg öanb Ratten, um
oUe bort tüo^nen ju fonnen, er aber fogte nein! ®é fei nur bit @ier

ber grofeen Ferren nad^ mel^r S3ölfem unb üleic^tümern. ^dö toar

über biefe S3ege^rlic^Ieit fo oertøunbert unb tüurbe fo bange, ba^

tc§ beinahe toor ©c^recfen geftorben wäre; bod^ gleich barauf tourbe

i(^ toieber fro^. Du fannft too^l laum erraten, toeig^alb? Qd^ backte

an unfcr fc^neebebecfteé 8anb mit feinen ormen 93erøo^nern, unb

tc^ fagte a« tntr felbft: ,®ott fei ®anll toir ftnb arm unb befi^en

nld^tg, toaS biefe gierigen ffabblunafer, fo nennen toir oHc gremben,

begehren fönnten; toaé wir über ber @rbe befiljen, gilt i^nen

nichts ; tt)a§ un§ gur ^leibung unb 9^o^rung bient.. fdbtoimmt im

großen 2Jieere, babon mögen fie nac^ belieben fobiel nef)men, toic

fie befommen fonnen, für un§ bleibt boc^ nod^ genug übrig; tocnn

toir nur foöiel ©peife f)aben, bafe toir unS fatt effen fonnen, unb genug

gelle befommcn, um unS gegen bic J^ölte ju fd)ül,^en, fo finb mir au-

frieben, unb 2)u teeifet felbft, ba^ mir ben folgenben Zaq für baS

©eine forgen laffen. 2Btr tooEten olfo nid^t barum 5hieg führen, auc^

tocnn c§ in unferer 2Jlad^t läge, obgleich toir ebenfo gut fagen fonnen,

cé gehöre un§, toic bie ©laubigen au§ bem Often üon ben Ungläubigen

im Söeften fagen, biefe unb i^re gange ^aht gehörten il^nen. 2Bir

fonnen fagen, ba§ äfieer, baS unfere ^üftc befpült, geljört uné, unfet

finb aud^ bie barin fdE)tt)immenben Söalfifc^e, SBalroffe, Xümmler, (Sin-

Isomer (S^aræale), SBeifefifclie (5ßolart), See^unbc, ^elbutten, Cac^fe,

S)orfc^e unb 5^nunl)ä^ne; boc^ ruir fraben nichts bagegen, ba^ iid) anberc

fotoiel t)on bem grofeen SSorrate nehmen, toie fie roollen. 2öir l^aben

ba§ gro^e ©lüdE, t)on ^atux nid^t fb l)abgierig ju fein, toie fte. ^c^

^abe mid^ oft über bie ©^riften getounbert unb nid^t red^t getoufet,

toaS id^ bon i^nen benfen foQte; fie berlaffcn i^r eigenes fc^öneS ßanb

unb muffen in biefem für fte fo tjarten unb ^äfelic^en Canbe öiel aus-

halten, nur um un§ ju gefitteten 3)lenfd^en gu mad)en, aber l^aft Du
tool^l fo btel S3öfe§ bei unferer S^lation gcfunbcn unb je folc^en merf-

8llfo «mcrtfa.
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iDürbtgcn, abgünfttgen ©c^ntcfjc^nocf bon etncm bet unfcren gehört?

®ure ßetiret untcrtDcifcn un§, tote tott bern X^eufct entgegen fonnen,

bon bcm totr boc^ ntc ettooS getoufet l^aben, unb Sure übermütigen

SJiatrofen beten tn boHem (Srnfte, ber Steufet tootle fie t)oIen unb jer»

retfecn. 2)u totrft 'S^iåi noc^ erinnern, bofe ic^ t^nen ^u ©efaüen in

meiner i^ugenb folede SRcbenéarten bon i^nen gelernt t)abe, ot)ne bit

SBebeutung gu lennen, bi§ 2)u mir berboten ^aft, fie gu gebrauchen,

unb jeitbem ic^ fie jelbft berfteljen gelernt, liaf>t iå) me^r babon gehört,

al§ mir lieb ift. S3efonber§ in bicfem Q^o^rc ^aht idf fobiel bon ben

Skriften get)ört, bö§ tocnn id^ nid)t burc^ ben langen SSer!e^r biete

gute unb gefittete fennen gelernt unb ^an§^ungiof unb Slrnarfa!,

bie in Surem Sanbe getoefen finb, nid)t ergä^lt l)ätten, ba^ t^ bort

ötele fromme, tugenb^aftc Seute giebt, id^ genjünfd^t l)abcn toürbe, toir

gotten fie nic^t gefelien, bamtt fie nid)t unfer S3olf berberben. S)u l)aft

tool^l me^r al§ einmol gehört, ba^ meine Sanbéleutc bon 5)ir unb

ben ©einen glaubten, folede ü)^anicr fei (5ud^ in (Surem 8onbe an»

erlogen toorben, unb bon einem grommen unter 6uc^ jagten, et

gleid)e einem 9Jlen|ci^en ober ©rönlänber. 3)u erinnerft 2)i^ too^l btS

©infalleé be§ luftigen Of afo§, ^e^enmeifter, b. t). Slngefofer, in ©uet

Sanb ju fenben, um bie 8eute bort gu untcrri(f)ten, toie man ein ge»

fitteter äJlenfd^ totrb, gerabc fo, toie @uer Jlönig ^rebiger liergefanbt

^at, um un§ gu lel)ren, ba^ e§ einen ©ott giebt, ben toir früher

nidjt fannten. S)oc^ idE) tocife tool^l, bafe e8 i^nen nid^t on Untertoeifung

fef)lt unb ber SSorfc^lag ba^et nid^tS taugt. ©§ ift roirfUc^ merftoürbtg,

mein lieber ^auia! @uer 33olf toeife, ba^ e§ einen ®ott, btn ®d)ö)3fer

unb ©r^alter aUer S)inge, giebt, ba^ fie nad) bte[em ßeben enttoeber

felig ober oerbammt toerben. Je nac^bem fie fic^ betragen ^abcn, unb

bennod^ leben fie, al§ toöre il)ncn befol)len toorben, böfe ju fein, unb

alS brückte i^nen baiS ©unbigen SSorteil unb (S^re. 3Jleine Canbéleute

bagegcn toiffen toeber bon ®ott, nod) tom Steufel ettoa§, ertoarten

toeber 2o^n noc^ ©träfe nad^ biefem ßeben, unb bod^ benel)men fie

fid^ anftänbig, berfe^ren liebeboll unb einträc£)tig miteinanber, teilen

alleS miteinanber unb fd^affen fid) gemeinfam i^ren CebenSuntcr^alt.

e§ giebt too^l SBöfc unter uné, bie geigen, ba^ toir mit ©udi ftamm*

öertoanbt fein muffen, boc^ ba^ an ben meiften bon un§ fein 5::abel

ift, — (S)u benfft toot)l nic^t, bofe id^ meineid 23olfe§ toegcn lüge, 2)u

toei^t Ja felbft au§ ©rfa^rung, ba^ bie§ toa^r ift) — fommt bieUeid^t

bon unferm unfruchtbaren ßanbe. 2öie id^ guerft bon (Suren fd^önen

ßänbern ^örte, ^abe id^ oft t^re 33etool)ner gtücElid) gefcf)ci1jt, tocil fie

folc^en Ueberflufe an tool)lfcömecfenben ©rbfrüc^ten, 2:iercn, SSbgeln unb
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gi[(f)en icbcr Slrt, fc^ön eingerichtete grofee unb präcfittgc Käufer, fd^öne

Kleiber, einen langen (Sommer, feinen ©c^nee, feine ^älte, feine

Wlüdtn, [onbern nur toünfc^en^toerte unb ongcnetime 2)inge befttjen,

unb ble[c ©lüdfellgfelt, backte Ic^ bei mir, fei (guc^ nur beS^alb sutell

geroorben, toell ^i)x ©laubige unb [o§u[agen ®otte§ eigene ^Inber felb,

toä^renb tolr al§ Ungläubige jur ©träfe In blefe§ ^arte ßanb gefeilt

feien. ®o(^ o^I tülr glüdlicfien ©rönlänber! Ol}, ®u teurcé SSater-

lanb! 2öie gut, ba^ 2)u mit ei§ unb ©djnee bcbedt bift! tole gut,

bafe, faEiS 2)elne gelfen ba§ ®olb unb ©über, nac^ toeld^em ble

©^riften fo gierig finb, entgolten, blefeS mit fotlel ©c^nee bebecft Ift,

bafe e§ ungugänglld^ Ift. S)elne Unfruc^tbarfeit mac^t un§ glücElic^

unb befreit unS t)on ©etoalt. ^aula, tolr finb tolrfüd^ mit unferen

ÖebenSbeblngungen gufrleben. t^lti\(i) unb gifc^e finb unfere gansc

9fJa{)rung; ßederbiffen fommen nur feiten t)or, finb bann aber um fo

toinfommener. S)a§ einfalle SBaffer Ift unfer ©etrönf, e§ erquicft unb

umnebelt ntc^t ben S3erftanb, auc^ beraubt e§ un§ nlc^t unferer natür-

Ildien Strafte, tole ba§ toümad^enbe ®ebräu, an bem (Sure ßeutc fo

t)lel ©efc^macf finben. Unfere ^lelbung befielet au§ blcfen, unanfe^n-

tlcfien geUen, ble aber gang tole für biefeS 2anb gefc^affen finb unb

fotoo^l htn Stieren, folange flc fle tragen, tole un§, toenn tolr fie öon

Itinen befommen ^aben, gute ^lenfte lelften. 35el un8 glebt e§ alfo

— ©ottlob 1 — nlc^t foblel, ba^ temanb 8uft befommen fönnte, unS

be§!)atb totjufc^Iagen. 2öir leben fomlt o^ne gurc^t. Söo^l ^aben

tolr ^ier Im Sfjorben ble grimmigen toelfecn Sären, bod^ ba tolr

|)unbe befil^en, ble für uniS mit ll)nen fämpfen, l)aben tolr nid^t ble ge*

rlngfte ®efa{)r ^m befürchten. SSon 5totfcJ)lag ^ört man bei un§ fe^r

feiten, unb er fommt auc^ nur bor, toenn iemanb In ben SSerbad^t gerät

ober t)on einem 5lngefof angeflagt tolrb, einen 2D^enfcf)en mlttelft

ßauberel umgebrad^t gu l^aben; bann tolrb er o^ne ©nabe üon ben

S3etreffenben umgebrad^t, ble ebenfoölel ditdfi ^u ^aben glauben, i^rc

ÜJiitmenfc^en ju töten, tole ble genfer (Sure^ Canbe§ Sure 2)ll[fetf)äter.

®o(^ fie prallen nad^^er nld^t bamlt ober banfen gar ©ott bafür, tole ble

Ferren bel (Sud^ ju ßanbe, toenn fle ble SBetoo^ner elne§ ganzen

ßanbeio totgefc^logen ^aben, tole 2). mir ergä^It l)at. (Sie fonnen boc^

tool)I nlc^t bem guten ©otte, ber, tolr Q^r un§ le^rt, baS ^^öten

betboten ^at, banfen unb lobfingen; e§ mufe ein anberer fein, ber

'$:otfcl)Iag unb S3emic^tung Hebt, am Snbe Ift e§ gar ber^ornarfuf
(ber Teufel)? !5)oc^ ble§ fann aud^ nlcf)t fein, benn bem (Satan Gc^rc

geben, ^iefee bem frommen ©otte gutoiber^anbeln. 3)ie§ mufet ^u
mir gelegentlich crflären. ^å) berfpred^e 2)tr, ba^ ld§ meinen ßanbfi-
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Icutcn ntci^tS babon fagen tocrbc. ©ie !önntcn barüber fo böfc toerbcn,

tote 5? a na; bcr nic^t Stirift ^u tücrben toagte, toell er fürchtete, boburc^

ben nttenlofen aJ?atro[en ä^nlid^ gu tocrben. ^dj [rf)retbe S)tr ni(f)t5

über ble S3efe^runø meiner ßanb^Ieute, ba iå) toeife, ba^ unfcr ßet)rer

!Dlr fd)on barüber berichtet l)at. 5)ie ©ad^c, bie ic^ unterfuc^en \oü,

toerbe id^ erforfd^en, fo gut ic^ fann. 2)te ^robc mit bem J^ompafe

!onntc td^ nid^t machen, ba bit ^älte über ^al)x nur mä^ig toar. S)ie

Urfad^e ber beiben tølberftreitenben (Ströme toirb too^I bie [ein, bon

bcr 2)u fc^reibft. ©a 2)u bon ben beiben btinat)t berfleinettcn

gifd^en [obiel l^ältft, toerbe td^ 2)ir noc^ einige gu berfd^affcn

fudtien. ©ie ftnb, toie ®u ®ir gebadet l^aft, au§ bem ßeer<8*

grunbe. Vlun l^abe id^ [ojufogen mit 2)ir gefproc^en, unb

2)u mit mir; |eljt mu^ id^ meinen 93ricf üer[iegetn. 2)er ©d^iffer ift

bereit, unb ber Söinb ift gut. Unfer gemeinfamer möd^tiger 33ef(f)irmet

fü^re fic glüdEIid^ über ba8 grofee, gefäl)rltd^e 9Jleer unb betoa^ire fic

bor allem bor ben böfen äRcnfd^eniägern, bor bencn fie flc^, toie id^

gemerft ^abe, am meiften fürd^ten, unb laffe fic unberlel^t t^r SSatcr*

lanb erreid^en unb bort bie greubc l^aben, S)ic^, ®u ßieber, gu treffen,

©rönlanb, 1756. spaul ©ronlänber.

2)cr Snl^alt biefe§ 33rtefe§ öerbicnt S^ead^tung, unb

unter anbeten bürften hk 2lnttfrieben§bünbler unferer Seit

ötel barau§ lernen fonnen.

®r, tt)ie alle§ anbere, ^h)a§ fonft in biefem ^apitd

Iieröorsufieben toar, berechtigt un§ tool^l gu ber 33e]^auptung,

bie urfprüngli(f)e 3J^oraI beS @åfimo§ naivere fid^ oft ber

ibealen t^riftlid^en, ja [tel^e getoiffermagen über il^r. 2)enn,

toie e§ oben l^eifet, bit ©rönlänber toiffen „toeber Don

@ott, nod^ bom Xeufel, glauben loeber an fiolen, nod^

an ©träfe nat^ biefem ßeben unb füt)ren einen guten

ßebenSloanber' — tro^aHebem!

Tland) einer totrb e§ erftaunlid^ finben, ha^ bie§ bor-

fommen fann bei einem in feinem äußeren Sluftreten fo tief

ftel^enben 33oIfe, toie e§ am @nbe be§ gleiten Kapitels

bargefteUt tourbe. Slnbere überrafd^t e§ bielleidöt met)i,
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ha^ fid^ Bei einem SSoIfe ot)ne 9^eIigion ober toenigfteniS

mit einer fel^r unboEfommenen, bie tt)ir nod^ befprecf)en

toerben, eine fo l^ol^e Tloxal enttoidfeln fonnte. @§ ftel^t

ba^ im 2Biberfprud^ mit ber bekannten Sel^auptnng, Tlotal

unb Ofieligion jeien nid^t bon einanber gu trennen. SDafe

bie 3J2oraI gum tt)efentli(f)en I!eile S^aturgefe^en entfpringt

unb fid^ auf fold^e aufbaut, bürfte fid^ beim ©tubium ber

e^fimogefeEfd^aft giemlid^ beutlid^ ergeben.



3^apitel XI.

(5end)t6pjlege/ Ccommeltanj xinb

X>ecgnügungem

Sd^ ^abe toieber^olt öerfucfjt, bem öefer einguprägen,

ba^ bic @§fimoå friebferttge, gutmütige ßeute finb. S^id^tS

fd^eint mir ein fd^Iagenberer Söetoeia bafür, al§ il^re ur«

fprüngli(f)e afted^tgpflege.

2Ber fit^ einbilbet, ha% e§ ben l^eibnifd^en @§!imo§

an ieglidf)er ©elegenl^eit gefefjlt ^abe, erlittene^ Unred^t bem

Urteil i^rer SO^itmenfd^en gu unterbreiten, befinbet fid^ im

Srrtum. S^re 3ufti5 toar inbeffen gan^ eigentümlid^er

5lrt unb be[tanb in einer 2lrt ^ueE. ^iefe§ tourbe nid)t,

inie in cit)i(i[ierten fiänbern, mit fdf)arfen SBaffen au^gefod^ten;

ber ©rönlänber ging hierbei, toie in anberen fingen, öer«

nünftiger bor: er forberte feinen (SJegner gu einem ©ing-

ftreit ober ^rommeltang l^erau§. Tlan öerlegte il^n ge«

toö^nlid^ auf ben «Sommer an bie großen Sagerpläfee, tøo

ftd^ öiele öeute mit i^ren gelten berfammelt l^atten. ^er

3SerIauf toar ber, ha^ bie beiben ©egner fid^ in einem

Greife öon S^^f^^^i^^^^ beiberlei ®efd^Ied^t§ einanber gegen*

über [teilten. 2luf ein Xamburin ober eine Strommel

fd^Iagenb, fangen fie nun abtt)ed)felnb ©pottlieber auf ein*-

anber. 3n biefen öiebern, bie in ber Spiegel Dorger gebid^tet,

biStoeilen aber audft imt)rot)ifiert tourben, erjäl^Iten fie
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düe^, tüa§ ber ©egner t)erbrocf)en ^atie, unb öerfutfiten,

if)n naå) beften Gräften läifierlid^ gu machen. 2Ber bie

3uprer am meiften über feine 2Bi^e ober 5lnflagen lachen

machte, blieb ©ieger. 2luf biefe SBeife tourbe auå) über

fo femmere 3Serbred^en toic 3J^orb abgeurteilt. @§ mag un§

ba§ al§ eine redfit bequeme ©trafjuftis erfc^einen, aber

für biefe§ 3SoIf mit feinem ausgeprägten (Sl^rgefül^I genügte

fie. SDa§ ©cfjlimmfte, tøaå einem ©rönlönber paffieren fann,

ift, bor feinen OJJitbürgern Iäd)erlid^ ober öeräifitlid^ gemad^t

gu merben, unb eå ift fogar öorgefommen, bafe einzelne einer

S^ieberlage beim Xrommeltang toegen auStDanbern mußten.

liefen ^rommeltang giebt e§ noc^ auf ber Dftfüfte,

unb er frf)eint mir eine fel^r nüfelid^e ©inrid^tung, hk iå)

un§ Europäern tDo^l toünfd^en möchte. ^enn eine

ft^neüere 2lrt, Streitigkeiten beigulegen unb bie (Sd^ulbigen

ju [trafen, fann ict) mir nidf)t benfen.

ßeiber fd^einen hie SJ^iffionare auf ber Sßeftfüfte

anberer ÜJieinung gemefen gu fein. 2ll§ einen l^etbnifd^en

S3raudf) f)ielten fie il^n eo ipso für unmoralifd^ unb

fd^äblid^, unb er n)urbe mit ber 2Iu§breitung be§ ß^^riften»

tumå unterbrüdft unb auegerottet. Pålager fagt fogar:

„& giebt beinahe fein ßafter in ©rönlanb, gegen ha^

unfere 3)iiffionare l^eftiger prebigen, al§ biefen %an^, an-

geblidf), toeil babei aEe möglid^en ßeid^tfertigfeiten be=

trieben toürben, befonber§ t)on ber Sugenb." SDie§ gefiel

i:^m gar nid^t. @r räumt ein, ba^ bieHeidöt einige Un=

regelmäfeigfeiten borfommen fonnen, meint aber bod^,

toenn ein aj^äbd^en befd^loffen ^ahe, hei biefer ©elegenl^eit

ben ^fab ber Xugenb gu öerlaffen, fo l)ahe fie fid) einen

red^t unrut)igen S^itpiii^f^ unb Ort bagu au§gefudf)t. SJcan

mufe it)m beipftid^ten, n)enn er fogt: „Unb tt)a^rlid[), h3enn
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mon bei un§ ju glei(f)em 'Qtvede unb mit gleid)em S^utjen

tanjte, tüürbe man jeben gleiten Tloxali\ten unb Slböofaten

fid^ im $anbumbrel)en in einen Xangmeifter öertoanbeln

fe^en."

2)ie i^olqe bieje§ trenig überlegten 3Sorge]^en§ ift, bafe

e§ in ©rönlonb je^t tüirflirf) roeber 3fletf)t, nod^ ©efe^

giebt. ®ie (Europäer fonnen fidf) natürlich ni(f)t in hie

5lngelegenl^eiten mift^en ober foEen e§ jebenfaH^ nid^t.

^ommt aber einmal ein feltener JJaH t)on f(f)tDerem SSer»

bretfjen öor, fo greifen bie bänifd^en 23eprben bennod^ ein.

^er ©rfolg ift mand)mal überrafd^enb. 5tl§ bor einigen

Safiren ein Tlann in einer norbgrönlänbifd^en Kolonie

feine ^JJutter erfd^Iagen l^atte, tüiirbe er gur ©träfe auf

eine einfame Snfel öertoiefen. ^amit er bort allein

ejiftieren fönnte, mufete man il^m einen neuen ^ajaf unb

einige fieben§mittel für ben Slnfang mitgeben, ^aå)

einiger S^^t olå bie SSorräte bergel^rt toåren, fe^rte er

gurüdC unb erflärte, bort brausen nid^t mel^r leben gu

fonnen, tceil fid^ ha nid^t§ fangen liefee. ©r begog toieber

fein alte§ §au§, unb hk eingige 3Seränberung, hie fein

ßeben baburd^ erlitt, ha^ er feine ÜJ^utter erfd^Iagen l^atte,

toar — ha^ er foftenIo§ in hen 33efiö eineg neuen ^ajafg

gefommen tüar.

ßine tüirfung§t)oIIere ©träfe tüenben hie Kolonie»

t)ertt)alter bi§tüeilen ben g^rauen gegenüber an, inbem fie

il^nen für eine beftimmte 3^tt ben 33efud^ be§ kolonial*

labend Verbieten.

©er ^rommeltanj tüar aufeer bem ®erid^t§tag anå)

nod^ ein grofeeg SSergnügen, ja er tüurbe mand^mal nur

ber Seluftigung l^alber getaugt. SDann fangen bie 5Iuf=

tretenben ßieber t^erfd^iebenen Sni^alt^, fd^Iugen babei auf
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eine Trommel unb bctoegten bcn Körper in ben \)tx

ft^iebenften, mel^r ober minber burleSfen ^rel^ungen unb

^Beübungen. 2)ag l^ätte bte SJ^iffionare gleirf)fall§ be=

benflid^ macf)en Jollen. ®enn SSergnügungen ftnb auå)

nottoenbig, fie beleben ba^ ©emüt tnaé für ein ^olf,

ha^ in einer fo garten Statur lebt unb fo toenige S^x-

ftreuungen t)ot, gertDife öon großer 33ebeutung ift. 2l[§ eine

2lrt @rfa^ bafür l^aben bie (S§fimo§ je^t t)on ben

europäif(f)en SBalfifc^fängern unb ÜJ^atrofen bicie europäif(f)e

^änje, befonberø reels, gelernt hie fie gum Xeil ifirem

©efcfimade nad^ beränberten. 3n ben Kolonien bient ge^

tüö^nlid^ bie Siifd^ lern)erfftatt ber ©peÆ^auSboben ober

ein anberer großer 9^aum al§ 53aIIIofat unb bort toirb fo

oft getaugt al§ e§ ber ^oloniebertnalter ober bic l^ol^en

Ferren erlauben, am liebften jebe 2öo(^e. 2ln ben anbern

3Bof)npIä^en taugen fie autf) in ben eigenen §äufern.

©old) ein grönlänbifdjer 33aII mit ben bielen Tlen^(i)tn,

alten unb jungen, bie teil§ tangen, teile al§ 3iift^ouer in

bid^ten ©ruppen in il)rer farbenreirf)en %xad)i an ben

SBänben, auf ben ^ritfd^en unb auf 33än!en ftel^en, nimmt

fid^ in bem bon Sl^ranlampen fd)tüad^ crleud^teten Flaume

red^t malerif(f) au§. @§ ift ein reid^e§ ©emifd^ bon ©d^ön

l^eit unb ]^errlidf)en formen neben auffallenbfter ^äfelic^»

feit. Unb bagu bieje überfprubelnbe J?reube unb bie aufeer-

orbentlid^e, gragiöfe ^angfertigfeit. 3m reel belegen fid^i

bie ^eine oft fo flinf, bafe ba§ 5luge il^nen faum folgen

fann. %ie 9Jlufi! beftanb früher meifteué au^ (55eigenfpiel.

Sefet t)at aud) bie §anbf)armom!a fd^on angefangen, fid)

bort eingubürgern.

*3)ie armen @å!imoé, bie ben beutfd)en §errnl)uter*

gemeinben, bereu ein poor im ßanbe finb, angehören.
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bürfen n\d)i tanjen, ja nid^t einmal äufel^en, Wenn anöerc

tangen, fonft merben fie in ben 33ann getl^an ober öon ben

TOffionaren auf ha§> \å)Wax^e 53rett gefd^rieben.

21I§ tDettere§ SSergnügen i[t ha^ ^ird^engel^en anju-

fü^ren. Sefonberg luftig finben fie ba§ ©ingen ber ^irtfien-

lieber, unb hie JJrauen mögen e§ fo gern, bafe fie ficf) aud^

bei anberen Gelegenheiten bamit ergoßen-

^iå)t minber intereffant finben hie 2öeiber ben 33efud^

be§ fiaben§. 3Benn bie Deffnung^geit l^erannal^t, fann man

fie mitten im 2ßinter im ärgften (S(f)neegeftöber in bid^ten

Gruppen Iäng§ ber ^ufeentoänbe ftel^en unb ouf ben 5lugen-

blicf toarten fel)en, in bem fid^ hie ZJ^nx be§ ^arabiefe^

öffnet unb fie fiineinftürgen fonnen. SDie meiften l^aben

gar nid^t bie 5lbfid&t §u faufen, fonbern herbringen hit

©tunben, in benen ber ßaben geöffnet ift, teile hamit ha^

fie fid^ aue europäifdf)en ßuju§artifel, namentlich Kleiber-

ftoffe unb Xüdfier, geigen laffen, teil§ bamit bafe fie hen

ßabenbienern ben ©of mad^en, teil§ mit bem 2Iu§taufd^

mel^r ober toeniger berber Sßi^e, unb tooI)I anä) einem lt)irf-

lid^en ©infauf.

3m (Sommer, toenn hie ©d^iffe eben mit 2öarent)orräten

an^ ©uropa angefommen finb, ift ber gubrong aufeer-

getoöl^nlidf) grofe. S)ann ift ber 2ahen ben gangen Xag über

in förmlid^em 53elagerung§guftanb. ^ie Grönlänberinnen

lieben, gang toie il^re ©d^toeftern bie§feit§ be§ Tleexe^

alles 9^eue, unb bie§ finbet balder, fotoie c§ anfommt,

reißenben Slbfa^. ^ie §auptfad^e ift, toie id^ gemerft l^ahe,

bofe bie SBare neu ift, toeld^em S^edf fie bient, ift Weniger

tüid^tig. ©0 l^atte einmal bie toeife 9legierung in ^open-

f)aqen gefunben, bie ©§fimo§ feien je^t fotoeit borgefd^ritten,

ha^ fie toie anbere ciöilifierte DJJenfd^en ol^ne dlaa)ttö);)fe
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ni(f)t me^x au§fommen fönnlen, unb bemgemäfe bestimmt

ba^ biefeS ©efc^irr bort eingefül^rt toürbe. ^aum tvaren

biefe merftøurbigen (S^efäfee angelangt, fauften aUe, bie

e§ bagu fiatten, ftd^ einen ober gtoei. S^og§ barauf fåmen

bie eingeborenen SDamen jebe mit einem D^ad^ttopf in ben

2ahen, [teEten il^n auf ben Sabentifcf) unb liefeen \\å) il^re

SButter ober il^re öJrü^e barin einpacken.
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I^apitel XII.

Begabung. — Bunft — Vilufit

1Dicl)tung.

i£r$ä^Iungcn iSingeborcncc.

2)te ©rönlönber l)ahen fdiarfen SSerftanb unb gu-

gleid^ gro^e§ @rfirtbung§talent. 3^re ©eräte unb 2öaffen

finb bafür, toie toir fat)en, ein fd^Iagenber 33eh)et§. ^a^

fie 3Serftanb ^aben, tvmbe ben aj^iffionaren, namentltd^ im

^^Infange, fel)r unangenel^m fül^Ibar, toenn fie fo bumm
maren, fid^ mit ben l^eibnifd^en 5Ingefofern ouf§ disputieren

einjulaffen. Sßenn fie aber aud^ munbtot gemad^t tDurben.

fo l^atten fie bafür bod^ oft Slrgumente in ber ^interl^anb,

hie fd)Iagenber maren, al§> bie ber ©ingeborenen. (Sie

fül^rten, mie mein |?reunb, ber Qimmermeifter in ^obtijaab

gu fagen pflegte, „eine proppere gauft", unb biefer über*

liefe hk grönlänbift^e griebfertigfeit baø J^^Ib.

51I§ ^eifpiel ildrer guten Einlagen ift an^ufüliren, ba^

fie öerpitniamäfeig leidet lefen unb fdf)reiben lernen. SDie

meiften Sf)riften öerftel^en fid^ auf beibe§, unb öiele fogar

auSgegeid^net; il^re ©d^reibfertigfeit ift oft gerabegu be=

munbernStüert. (Selbft bie Reiben lernen fd^nell SDomino

unb 33rettfpiel, \a fogar ba§> (Bå)aå). Tili ben eingeborenen

in ber ©egenb t)on ©obtl^aab fpielte iå) oft SDame unb
SSflmoIcftcn. 11
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tourbe montf) lieber 3[)^oI don ber ®ef(f)i(J(tcf)feit unb ^e«

red^nung, bie fte babet an ben %aq legten, überrafd^t.

Unfere öerfd^iebenen gadder f (f) einen fte ftdf) jiemlid^

leidet angueignen. 2lm fd^tnerften toirb i!)nen ba^ Oled^nen,

unb nur öerl^ältnigmäfeig tcenige fommen \o tveit, ba% fte

orbentlid^ mit ^rüd^en red^nen lemen; bie meiften l^aben

f(^on öom (Subtral^ieren unb 5Ibbieren ganser 3^5^^^^ über*

genug, öon SDiöt[ion unb DJiuItipIifation garnid^t gu reben.

S)iefer 3JJangel an S5egabung murgelt fidler in grauer 3Sor=

geit. ^ie (£§fimofprad^e f)at lt)ie bie meiften D^aturfprad^en,

ein tüenig enttridelteS 3ö^Ienft)[tem. dlux für fünf S^ff^^n

giebt e§ 2öorte, unb biefe toerben an ben gingern abgegäl^It:

^,l= atausek, 2= inardluk, 3= pingasut, 4= sisam et

unb 5=:tatdliinat, n)eld^ Ie^tere§ annel^mbarertoeife ba^

urfprünglid^e 2Bort für eine §anb geføefen ift. ©oll ein

©gfimo toeiter gä^Ien, fo f)ilft er fid^ bamit, ba^ er für

fed^å ben erften g^inger ber anberen §onb (arfinek ober

i gla ane atau sek), für fieben ben jUJeiten ganger ber

anberen $anb (arfinek mar dl uk) u. f. ft). nennt. 3fl

er aber bi§ gel^n gefommen, fo l^at er feine §anb mel^r

5ur 3Serfügung unb mufe balder mit ben güfeen ouél^elfen

gtDÖIf fieifet alfo gtüei Qe^en be§> einen (arkanek mardluk

u. f. to.) unb fiebgetin gtnei 8^^^^ ^^^ anberen gugeS

(arfersanek mardluk u. f. tt).). "So fann er bi§ gtoanjig

fommen, toaå er einen gangen SJtenfd^en gu ®nbe (in uk

navdlugo) nennt. §ier i)aben bie mat^ematifd^en begriffe

öieler (£§fimo§ ein ©nbe, aber toirflid^ aufgetnedfte ^i)pfe

fonnen nod^ tneiter golflen unb begeid^nen bie S^l)l einunb-

glnangig mit einem ginger be§ gleiten 9Jienfdf)en (inüp

aipagssäne atausek) u. f. tO. ^Irfjtuubbreifeig finb g. Ö.

brei 8et)en am anberen gufee be§ gtüeiten 2Jtenfd^en (inüp
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åipagssane arfinek pingasut), unb mit oterjig ift ber

Jtreite Wen\å} gU ®nbe (inüp åipagsså navdlugo). (So

crreid^t man ^unbert ober ben fünften 3JJenf(^en gu (Snbe,

bann ober fann felbft ber begabtefte ©éfimo mit feiner

(Bpxaå)e må)t toeiter fommen."

SDie§ ift, toie man begreifen tuirb, eine ettoaS fd^tøer*

fäEige SSeife, fid^ au^jubcücfen, toenn man fid) oft in ben

l^cl^en 3^^Ien über 20 belegen foU, toag frül^er bort oben

felten öorfam, je^t aber burd^ hie ©infül^rnng be§ §anbel§

unb be§ ®elbe§ fid^ letber mel^r eingebürgert f|at. (£§ ift

balder aud^ gan^ natürlich, bafe bie^rönlänbcr, tro^ ildrer mer!«

tDürbigen 2ßiberftanb§fraft gegen frembe Sßorte, bie bänifc^en

Sal^Itoorte aud^ für bie niebrigen 8^^^^^ immermel^r an=

nel^men. Tlit beren ipiife fonnen fie fogar über {)unbert

t)on if)nen untritigdlit genannt l^inauS. ^oå) lå) l^ege

ben SSerbad^t, bofe e§ il^nen nod^ immer fdf)tt)er toirb, eine

fo l^ol^e 'Qdi)l mit einem beftimmten begriffe gu öerbinben.

^iaufenb nennen fie tusintigdlit.

^ie primitiöe D^led^enmetl^obe ber @§fimoØ entfprid^t

berjenigen ber meiften D^aturbölfer, ba ginger unb S^^en

Ja bie natürlidfiften §ülf§mittel p biefem ©ebraud^e finb.

Sludf) unfere ^Sorfa^ren tcerben auf dl^nlid^e Sßeife gerechnet

l^aben. S3ei aUer UnöoEfommenl^eit ift e§ bod^ ein gromer

gortfdftritt gegen bie auftralifd^en (Stämme, bie nur bi§ brei,

ja, eigentlidf) nur biå gtoei gaglen fonnen unb bIo§ bie

begriffe: „ein§, gtrei unb öiele" fennen. SDa§ aud^ bie

SSorfal^ren ber ®§fimo§ einft auf biefer (Stufe ftanben,

beutet il^re urfprünglid^e ©rammatif an, in ber e§ einen

singularis, einen dualis unb einen pluralis giebt; alfo

grabe mie im ©otifd^en, ©ried^ifd^en, (Sanåfrit, hen

femitifd^en unb bielen anberen «Sprad^en.

Il*
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Wie Ofletjenben finb einig im ßobe be§ Drt§finne§ unb
^

ber topograpl^ifc^en ^Begabung ber (£§ftmo§. 2(l§ Kapitän ^

Dmmamt) 1850 einen ©§fimo bom ^ap g)orf bat, i^m
|

bie ^ü[te gu 5ei(f)nen, no5)m biejer einen ^leiftift, ein ©ing,

ba^ er noc^ nie gefeiten l^atte, unb geic^nete hie Mften-
]

linie Iäng§ be§ ©mitl^junbe§ öon feinem Geburtsorte nad^

92orben mit öerblüffenber ö^enauigfeit auf. (£r beutete babei

aUe 3nfeln, hie größeren §ügel, ®Ietfd)er unb ©ebirge an
.;

unb öerfal^ fie mit iliren S^amen. i

©em Kapitän §oIm brachten ble l^eibnifc^en ©tn*
'

geborenen eine öon il^nen in §015 gef(f)ni^te ^artc berDft-

!üfte öon Slngmafalif nacf) Sorben. i

gür mein (Smpfinben ^aben bie ©rönlänber au§-
|

gefprod^en fünftlerifd^e Einlagen, unb toenn il^re Kultur fid^ ;

tüenig nad§ biefer 3flid^tung f)in enttoiÆelt I)at, fo ift bie§, i

glaube id^, bem fiarten ^ampf um§ SDafein gusufd^reiben, S

ber ifinen bagu feine 'Qeii liefe. Sl^re ^unft^ befielet toefent'
;

lid^ in ber SSergierung ber Sßaffen, ©eräte unb ^Ieibung§«
;

ftüdfe mit 9Jcuftern unb giguren, enttneber in $0(5*
j

ober ^nod^enfdt)ni^erei ober in ßeberfttdferei. ©ie JJiguren

fteHen oft ^iere, SJ^enfd^en, J^^auenboote unb ^ajafe öor,

finb aber mel^r barauf angelegt, beforatit) ober f^mbolifd^ i

gu tüirfen, al§ tuirflid^e 9^adf)bilbungen ber 9?atur gu fein,

in ber 3flegel ^ahen fie rein trabitioneüe i^oxmen ange»
j

nommen, einige f)aben aud^ religiöfe ^ebeutung unb
j

fteHen g. 33. ben t6^^ä^ssuk — einen ildrer ©elfter über«

natürlid^en SSefenS — öor. Sßenn fie fid^ n)irflitf) beftreben, 1

1) ©cn tütc^ttgftcn 33citrag ^ur ßunbc f^reS urfprunølid^cn i

^uftanbeg ftnben toir in ßc4)itän ^olmS bcbcutuno§üoaem Söcric^t . 1

über btc e§fimo«§ in ^Ingmogfali!. ^äJ^ttteilungcn a. Q^x." ^eft 10,
^

^eitc U8 ff. unb 35Ubct. :
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bie ^atux måj^m^mtn, jetgen fte einen aufeergetrö^nlld^en

gormenfinn unb grofee ©efd^icflttfifeit tooöon man fid^

überzeugen toirb, toenn man bie merftoürbigen 5(6bilbungen

fielet, bie 5^apitän §oIm bon ben ^eÆen unb bem (Spiel-

geug auf ber Oftfüfte giebt.

aCBaffen unb ©eröte toåren fic^erlid^ etne§ ber erften

SDinge, auf bie ftd^ ber menfd^Iid^e ^unftbrang toarf; nod^

frül^er aber toår tool^I ber menftfilid^e Körper felbft fein

^egenftanb. Ueberbleibfel biefer erften ^unftform finben

toir aud) bei ben ©§fimo§, inbem bie 3Seiber iltren fiieb=

rei5 baburd^ 3U erpl^en fuc^en, ba^ fie ftd^ mit Sampen-

ru6 gefärbte gäben t)on (Seltnen in geometrifc^en giguren

unb Stuten burd^ bie $aut ber Slrme unb 33eine, auå) tool^I

ber 33ruft unb beg ß^efid^teg giel^en.

DD^erftoürbigertoeife fd^einen bie ©rönlänber eine 33ilb-

fd^rift; bie, tote Diele meinen, 5um Seil ber ^unft gum

5lu§gang§punft biente, nid^t gefannt gu fiaben; fofem man
ntd^t bie ft)mboIifdgen giguren il)vei Ornamente fo beuten

toiH. ^er einzige 3Serfud^ einer toirflid^en Silbfd^rift, ben

id^ bet il)nen entbedfen fonnte, mad^t feinen auffaEenb

talentboKen ©inbrucf. ©§ toår ein ^rief an ^aul^gebe
öon einem Slngefof. (Sr beftanb fd^Ied^ttoeg au§ einem

(Btode, auf bem mit D^lufe unb %^xan A gegeid^net toår.

SDer 2lngefof f)aite bem Ueberbringer nod^ nad^gerufen:

„5aE§ ^ania 2Inge!of nid^t berftel^t, toa§ id^ meine, fo

fage ii)m, e§ bebeute ein paar §ofen, bie id^ bom ^auf«

mann l^aben toiH; er toirb e§ aber fd^on berfte^en."^

@§fimo§, bie groben europäifd^er ^unft unb ©ar*

|teEung§toeife gefe^en f)aben, fonnen tounberbare S)inge

1) ^aul ©gebe: „©rönlänbifd^c SBctic^te", ©eitc 73.
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an^\ü^xen, ol^ne ba^ man fie unterrid^tete. (Sin ©rönlänber,

9^amen§ 5lron, trurbe einmal franf unb burfte md)t au§«

geleen. Dr. diint janbte i^m ein paar ©d^ni^meffer nnb

einige ältere ^olgfd^nitte. 3m 33ette liegenb, begann er nun

bie (Sagen ber @§fimoå 5U iEu[trieren, unb er geid^nete

nid^t nur feine S3ilber, fonbern fd^nitt aud^ bie rød^ég

bagn in ^olj.

21I§ ^robe ildrer gertigfeit in ber ^ilbfd^ni^ereifunfl

Bringe id^ l^ier bie SIbbilbung gtneier in §015 gefd^ni^ter

^öpfe, bie mir ein ©ingeborener öon einer 21n[ieblung im

@obtl^aabbi[trifte fd^enfte. Tlan tann niå)t im S^^^f^^

barüber fein, ba^ ber ^ünftler l^ier feine eigene D^laffe

unfterblid^ gemacht ^at.

3n mufifalifd^er §infid^t finb bie ©rönlänber red^t

begabt. (£§ ift auffaEenb, toie leidet fie unfere 9}tufif auf-

faffen unb toiebergeben, fei e§ burd^ ©efang, ben fie fel^r

lieben, ober auf ber 3SioIine, bem §armonium, ber §anb=

l^armonifa unb anberen Snftrumenten, bie fie felbft fd^neE

fpielen lernen. ^ie§ ift um fo auffaHenber, al§ il^re eigene

Tlü\it, bie hei ben llrommeltänsen gebräud^Iid^ trar, toie

bie ber meiften 9^aturt)ölfer eintönig unb toenig enttoidfelt

ift. 6ie ^ai nur toenige ^öne, getoijl^nlid^ nid^t über fünf,

ift aber tro^bem eigentümlid^ unb nid^t unintereffant. (Sie

foH ba^ 9taufd^en ber (Ströme nad^bilben. ^ie Dftgrön=

länber ergäl^Iten §oIm, ba^ fie bie Zoten fingen l^ören,

toenn fie an einem tjluffe fd^Iafen, unb biefen ©efang öer-

fud^en fie toiebergugeben.

^a§ Urfprünglid^e ildrer ÜJJufif ging natürlid^ bei ber

SBerül^rung mit ben Europäern mel^r ober toeniger Der*

loren. Tlan prt bort jefet oud^ öiele europäifd^e OJ^elobieen,

unb e§ tüirft red)t überrafd^enb, toenn broben jtoifd^en
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gelfen unb (S^Ietfd^ern plö^ltt^ 5^open^agener ©affen^auer,

toie „^im, 2)u fd^öne 3Jiaib, tüiU\t SDu nic^t mit?" er»

tönen.

5)ie ©rönlänber l^aben einen großen Jleid^tum an

Wåxå)en unb ©agen, öon benen biele fel^r eigenartig finb.

9^i(^t§ giebt einen fo tiefen ©inblid in ha^ gange ©eelen«

leben biefe§3SoIfe§, feine Einlagen. ©efü^Ie unb (Stimmungen,

toie ber Snl^alt biefer ©agen unb hie 5lrt, toie fie ergäl^It

toerben. 3J^an tüirb barin ^arfteüung^funft unb ^l^antafie

entbedten unb au^erbem nod^ einen groteåfen §umor, ber

jebod^ natürlid^ oft in fold^e ^erbt)eiten ausartet ba^ an

S)ru(J nid^t ju benfen tüax-

Slufeer biefer ©agenbid^tung unb ben ©rgäl^Iungen

merftDÜrbiger %^aten l^atten bie ©rönlänber aud^ eine

^oefie. ^ie ©ebid^te toåren enttoeber ©pottlieber, hie bei

ben oben ertoäl^nten S^rommeltänjen gefungen tourben, ober

S3e((^reibungen berfd^iebener 2)inge unb 33egebenl^eiten.

21I§ ber Xrommeltanj bei ber ©infü^rung be§ ß^l^riften»

tum§ abgefdE)afft tüurbe, Verfiel ober t)eränberte fid^ aud^

bie 3Ser§funft. SDod^ nod^ immer bid^ten bie ©rönlänber

ßieber. ^er 3nf)alt ift oft fatirifd^ unb mad^t biz ©igen*

tümlid^feiten ber 2)^itmenfd^en in mel^r ober Weniger l^arm*

lofer 2lrt läd^erlid^. ©erartige ßieber tourben aud^ auf

einzelne OJJitglieber ber ©jpebition gemad^t, unb id) prte

fie oft abenb§> auf bem ^^olonietoege biefe ©^^ottlieber fingen,

ol^ne bag e§ mir gelang, eine§ baöon gu erhalten. — 2luf

Dr. Dflinfg SSeranftaltung toirb feit 1861 in (^ohi^aab ein

grönlänbifd^e^ Journal „Atuagagdliutit" l^erauågegeben.

@§ toirb öonßarS Sl^oIIer gebructt, einem ©ingeborenen,

ber in ^openl^agen toar, um biefe ^unft 5U erlernen, unb

ber aud^ 33ilber bagu geid^net unb litl^ograplöiert. 2)ie
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3eitfd)rtft erf(f)eint aEia^rltd^ in 5tt)ölf 9^ummern unb mirb

gratis Verteilt; bie hoften trägt bie allgemeine öonbeSfaffe.

^er Snl^alt be[te!^t au§ Ueberfe^ungen au§ bern ^änifd)en,

fotoie au§ felbftänbigen 33eiträgen bon ©ingeborenen über

iltren gang, Dfleifen u. f. tu. S^ahuxå) ift bort oben eine

gans ^^^^ litteratur entftanben.

©in poar groben bon ©rgäl^Iungen folien bei biefer

©elegenl^eit mitgeteilt toerben. ^ie erfte ift ber Serid^t beS

@§fimo§ ©ilaé über feine 9leife öon Umanaf im ©obtl^ßabS-

fjorbe nad^ bemSImeraliffjorbe gur Unterftü^ung ber bier SJtit*

glieber unferer ©gpebition, bie bort im Oftober 1888 jurüdC^

blieben, alå (Sberbrup unb iå) nad) (Boht^adb reiften. 2)er

^oloniebertoalter 33rummerftebt in §olftenborg ^ai hk

©Ute gel^abt, ben "öeridit gu überfe^en. ^ie Ueberfe^ung

ift eine möglii^ft mortgetreue 2öiebergabe beS grönlänbif(f)en

Originaltextes. 3(f) mufe nod^ baran erinnern, bafe ber

^erfaffer ein getoöl^nlic^er eingeborener ganger ift, ber

toeiter feine 33ilbung genoffen J^at, al§ ben llnterrid)t, ber

je^t jebem bort oben 5u teil mirb.

^r5äl>Iung

Don ben Europäern, bie ©rönlanb bon Often nad^ Sßeften

auf bem 33inneneife burd^gogen, unb bon il)rer 5lnfunft in

Slmeralif unb ©obtl^aab

(gefd^rieben bon 8ila§ auS llmana!)-

3d^ lüiE suerft oon unferer Steife nad^ ^orfuf erjäl^len:

Sßir ©rönlänber, bie tüir an ben gjorben monnen, finb

ftetS barauf hebaå)t bie gud^Sbaue auSjune^men, bamit

tüix buxd) ben geUberfauf ein inenig ©elb in bie §änbe
befommen. ©nbe September reiften toir, bier 3JJann ^od),
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nad) ^orfuf. 9^ämli(^ xå), ^etcr, ^aöib unb mein ^^f(ege=

fol^n ßoiirab. donrab l)ai im 3Jtonat 5T?ai Dom ^Sorftanbe

einen Äajaf erhalten. 51I§ føir in 5lorfuf angelangt toåren,

gingen éaoib unb id) ben nä(f)[ten SJcorgen auf bie 9lenn«

tierjagb, $eter unb ß^onrab nad^ ben 5?U(^§fe(bern, tüo fie

too^I Spuren, aber feine t?ü(f)fe fanben. ^a e§> auå) fel^r

naå) biegen auefa^, machten mir un§ ben folgenben iog
toieber auf ben 2Beg nad^ §aufe. 51I§ ber 2ßinb abflaute,

gingen 2)aoib unb iå) quer über bie iöuc^t 2öir fa^en
einen g^IeÆenfeefjunb ouftaud^en, verfolgten if)n, fd^offen

aber mehrere äJtale Vorbei, tüeil e§ ^u t)of)e Dünung toar.

A)a U)ir aucf) Leiter feinen (Beef)unb fallen, ruberte ^aöib
Don mir fort gu ben anberen auf ber entgegengefe^ten ^eite

ber 33u(^t, tnä^renb td^ babei blieb, in ber ÜJZitte 5U rubern.

5ll§ iå) midf) unferem ^öol^norte näl^erte, fiel e§ mir auf,

ba^ unterl^alb ber Käufer ein i)öl5erne§ ^oot lag. 3Sor

unferer Slbreife ^atte iå) geprt, ha^ bie 3)?iffionare ben
^e\nå) be§ 3Serlt)aIter§ au§ ©obtl^aab erwarteten, fobalb

er in .^orno! gemefen tüäre. @r mar. audf) toirflid^ ge*

fommen. 21I§ id^ am Ufer anlegte, entbecfte iå) gtt)ei S^ajafe,

bie nur menig über bic glutmarfe l^inaufgegogen toåren.

D^ac^^er \teüte \iå) l^erauö, ba^ gmei ^oftbeamte in ben
.^ajafen ber ©eminariften gefommen toareti.

(Sotoie id^ au^geftiegen toar, fam auå) fd^on mein
^flegefol^n 5U mir an ben ^txanb unb ergäfilte mir, ba%
bie :Dtänner, bie Don ber Dftfüfte nad^ ber ^eftfüfte über

bo§ 33innenei§ gegongen toåren, glüdflic^ am Slmeraliffjorbe

angefommen feien. SSier oon i^nen toören nod^ bort in

ber ^udf)t geblieben unb ätoei toären in einem ßeugboote
in ®obtt)aob eingetroffen.

51I§ iå) biefeé E)örte, erftaunte id^ fel^r unb fagte gletd^ :

„$ätte iå) fie bod^ nur im (Sommer, al§ iå) in ^apifilif

^lenntiere jagte, getroffen!" (2öir f)atten nämlid^ fd^on

geprt, ba^ jemanb bie D^leife über ba§> ^innenei§ toagen

toonte.) darauf fagte ic^: „2ßie l^aben fie nur in einem

Seugboote öom Simeraliffjorbe nad^ é^obt^aab reifen fonnen?
2)ie gange ^üfte befielt \a nur au§ fteilen, unjugänglid^en

SJelStoänben. ^a§ ift fel^r merftoürbig, toir ©rijnlänber

toürben ben 2öeg nie in einem fold^en gal^rgeuge jurüd*

gelegt l^ahen."
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3d) ging bann in mein §au§, gog ben geüpels unb
bie §ofen au§ unb begann §u e[fen. Salb barauf flopften

^inber an bie genfterfcfieiben unb riefen mir ju, id) foHe

5U Dito (bem 3J^if[ionar) fommen. '^d) 50g fcf)nell bie

§ofen tüieber an, aber bk ^inber riefen mir ba bnxd) ba§

genfter gu, bafe Dtto fd^on im Segriffe fei, in mein §au§
cingutreten, ^a eé gu lange gebauert ^aben tDÜrbe, toenn

iå) no(f) meinen 5Inoraf angegogen ptte, ging ic^ in §emb»
ärmeln !^inau§ unb traf il^n neben meinem Qau§>einqanqz.

51I§ iå) l^erauétrat fagte er gu mir: ,,^u fennft \a ben 5Beg

nad^ bem Slmeraliffjorb. éa bie oier Europäer bort gu

bebauern finb, foUt S^t, SDu unb $eter, ber ^ajafmann
be§ 3Sorfte]^er§, i^nen ^robiant bringen. ÜJ^actie ^i(f) alfo

fdineE fertig."

^a iå), tnie gefagt, eben erft nad^ $aufe gefommen
trat, l^atte itf) gerabe feine befonbere ßuft, gleid^ lieber

abgureifen, fagte aber fc^Iiefeltd^ bod^ ja. (£§ regnete fel^r

ftart unb a[§ bk U^r nad^mittagS bier toar unb id^ Kaffee

getrunfen ^aite, ging id^, tuä^renb id^ auf bie Sriefe tüartete.

In ba^ Qeli ber Sefa^ung be§ 3Sorfte!^er§, um et\üa§> 9^eue§

gu pren, unb ber (Steuermann ergäl)lte mir, bafe gtcei öon
ber (Sjpebition Sappen feien. Set) l)atte toot)!, al§ id^ nod^

gur ©d^ule ging, bon einem ^olfe namen§ Sappen geprt,

aber bon feinen ©itten unb feinem 2{u§fet)en tüufete id^ nid^tå.

5ll§ bk Sriefe fertig tnaren unb toir (^eter unb iå))

ben $robiant, ©pirituå u. f. tø. in unfere ^^ajafe geftaut

l^atten, fuE)ren mx ab, um toomöglid^ nod^ bor Sinbrud^

ber ^aå)i ba^ Sotl^au^ gu erretdf)en, benn e§ regnete gu

fieftig, al§ ba^ trir unter freiem §immel ptten liegen

fonnen, unb e§ giebt bod^ feine großen (Steine mit ßrb»

Iöc[}ern barunter, unter benen man fd^Iafen fann.

21I§ e§ anfing, bunfel gu tnerben, lanbeten tuir bort

unb gingen in ba^ §au§. 2)a aber ba§> ^aå) må)t b\å)t

toår, rann ber ^egen in bie ©tube. 3d^ ^citk glütflic^er«

toeife einen ^affeefeffel unb eine Untertaffe bei mir. ^ie
Untertaffe benu^ten tnir al§ Sambe unb legten un§ bann
nieber, um gu fcfjlafen, fo gut mtr fonnten.

5lm anbern DD^orgen fodjten toir Kaffee, unb fobalb c§

t)cll mar, fuhren tbir tøeiter.
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21I§ mir in 3tiDbIef angelangt toåren, trugen tvix crft

bcn mitgenommenen ^roöiant u. f. tv- über ßanb narf) ber

unjerem Öanbungepla^e entgegenge[e^ten (Seite ber ßanb*
gunge. ^ann nal^men toir unfere åajafe auf ben ^opf
unb trugen fie aud\ bort^in, um un§ ben Umtoeg um hk
Sanbgunge l^erum ju fparen. Sßir badeten öor äbenb in

ben 2lmeroliffiorb l^ineingufommen, ha aber ber^Sübtoefttoinb

immer [tärfer tüurbe unb bie ©ee ^oå) ging, famen tüir

nur bi§ an bie D^orbfeite öon ^ingaf; benn ic^ inagte

må)i um bie ^ingafgunge l^erumgurubern, tüeil iå) nic^t

genau toufete, tüie fie bei (Sturm gu paffieren ift, unb ha
mir befannt toar, ha^ e§ in ber 3^äf)e feine (SteEe giebt

tno tüir l^ätten lanben fonnen, toenn un§ ber 2öinb ju

ftarf mürbe.

SSir fanben eine JJeljen^öl^Ie, frod^en hinein unb
fd)Iiefen bort.

21I§ e§ anfing l^eE gu merben unb ba^ SBetter einiger-

maßen ftiE mar, fut)ren mir ab, nac^bem mir unferen

legten Kaffee getrunfen l^atten. ^aå) längerem Dflubern

famen mir enblid^ über bie ßanbgunge, öor ber iå) mid^

am meiften gefürchtet l^atte, f)inau§ unb manbten un^
mieber bem öanbe gu. SBeil mein 33egleiter biefen 2öeg

nod^ nie gefeJien ^atte, fagte iå) i^m, mie bie einzelnen

33erge l^eifeen unb meieren 2ßeg mir eingufd^Iagen ppegen,

menn mir auf hie Sflenntierjagb ge^en.

2öir mußten nichts ^eftimmteg über ben Slufentl^ altfort

jener ßeute, unb id^ l^ielt e§ für ba§ 2öat)rfd^einli(^fte, ha^

fie an einem ber S^ltplöfee am tiefften ©infd^nitte ber ^ud^t
gu treffen mären. SDeå^alb ruberten mir ben Sprb ^in*

auf unb feuerten, al§ mir bii^t bei Söigtuffof maren, Dier

(Sd^üffe db, bie aber nid)t bcantmortet mürben. 2Sir

ruberten nun gleict)mäßig meiter, — (trafen jmei (See*

t)unbe, moüten fie f(f)ießen, e§ glücfte un§ aber nid^t, auf

Ireffmeite ^eranäufommen, ha e§> gu minbig mar), — hi^

mir ha^ 35innenenbe be§ S^jorbeg erreidf)ten, unb gaben
bann mieber einige (Sd^üffe ah, bie aud^ nic^t beantmortet

mürben, morauf mir gu fürdf)ten begannen, ha^ mir hie,

meldf)e mir fud)ten, nid^t treffen mürben.
33alb barauf glaubten mir einen (Sd^uß gu fjören, mic

mir meinten tion Umibiarffuit l^er. 3d^ fagte begl^alb gu



172 Begabung. — J!unft. — mn[\i.

meinem ^Begleiter: „2a^ un§ f)ier bei Umiöiarffuit lanbert

unb erft hk anbere (Seite be§ großen 5fuffe§ abfud^en, ob
tüir fie nit^t bort finben, e§ märe ja möglitf)."

9^ad)bem mir unfere £ajafe burrf) ben llferf(f)Iamm

auf ba§ fefte ßanb gegogen Ratten, nai)m id^ ben 58rief

unb meine ^^linte; ^eter nal^m hie feine and} mit, bamit
mir (5ignaIfS)üffe abgeben fonnten. 2II§ id) mieber einmal

gef(f)offen i)atte (^eter§ (^emel^r mar nafe unb hahuxd)

unbraud^bar gemorben), prten mir enblic^ einen (5c^u^ in

ber 92ä^e unb gemährten grofee (Stiefelfpuren; ha mir nun
nidf)t mel^r baran gmeife(ten, ba^ mir bie ©ejud^ten finbcn

mürben, maren mir mieber 'bei guter Saune, namentlid^

beåmegen, meil mir nun bie Sappen je^en mürben. ^ocf|

al§ mir meiter gingen, fanben mir and) ^rönlänberfpuren.

2Sir ]§atten geglaubt, mir mürben bie erften fein, bie ju

if)nen fämen, erful)ren aber fpäter, ba% furg tor un§ gmei

anbere ©rönlünber bei i^nen angelangt maren, öalb
barauf fa!^ ^eter ein 3^^^ öor bem Öeute ftanben. @r
rief §urra]^, unb xd) fc^ofe öor greube mein ©eme^r ab,

T)ann fuc^ten mir nad) bem beften Sßege §um 3^^^ hin-

unter unb mürben habei auf ©rijntänbifd^ angerufen:

„Slmuinaf." (^ommt geraben 2ßeg§ f)erunter.) 2öir er*

fannten bie beiben (S^rönlänber, e§ maren ber 3^orfte^er

"I^erfel unb fein jüngerer trüber §ofea§ an§> Sarblof, bie

eben and) mit ^rooiant angefommen maren. Sßir fa[)en

bie beiben Dtormeger unb bte beiben Sappen eine a}tat)l5eit

öergeliren unb bon bem ibnen gefanbten Kaffee trinfen.

6ie fafeen an einem gebeÆten Xifd^ unb benu^ten bagu

einen i^rer Stylitten.

21I§ mir bei it)nen anfamen, reid^te ic^ bem einen ben

33rief, unb fomie er if)n in ber §anb l^atte, gab er i^n

bem äJ^anne, ber am meiteften Don il^m entfernt fafe

(Kapitän SDietri(f)fon).

(Snblicf) faf)en mir nun bie Sappen, nac^ benen mir

un§ fo gefel^nt l^atten. 2ßir munberten un§ über it)ren

SIngug, benn fold^e Reibung pflegen hie Europäer, bie in

unfer Sanb fommen, nid^t gu tragen. 3^r Srfju^geug glid^

Sc^Iittfd^u^en, bie Spiken maren aufmärt§ gefrümmt, bie

(Stiefel be§ einen Ratten Soljlen, mie bie ©rönlänber fie

an iören ^aben. ^er 5leltere ber beiben Sappen ^ßtte
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©ol^Ien Don 9flenntierfnod)en, ebenfalls mit gebogener ^p'ii^t.

(Sie trugen SlenntierfeH^ofen, bie fef)r ftramm fafeen, bar»

unter tüeifelüoUene Unter^ofen, unb I)atten in it)ren D^örfen

fo öiele ^afd^en, ba^ \iå) bie ganse 3Sorberfeite al§ 2Ser=

ftecf benu^en liefe. (Sie trugen auä) §al§tüd^er an beren

beiben ©nben ft(f) je ein ^erftedt (Siaf^e) befanb.

^er jüngere, (Samuel 53aIto, trug eine f)o]^e $l^ü^e

mit öier Römern, in benen gebern ftedten, unb einem
roten ^anbe um bie äJtitte. ^er ältere Öappe, Die S^labna,

l)atie eine lange, rote Tlül^e, bie immer fpi^er tourbe unb
in einer 5^robbeI enbete.

5llé hk 33riefe, bie ber SSertøalter unb Dtto un§ mit=

gegeben fiatten, gelefen maren, befamen tcir 5U effen unb
aud^ Kaffee, ber un§ ein großer ©enufe tüar. SDarauf

folgten toir ifinen in ba^ 3^^t um mit if)nen gu reben.

5II§ mir ^i)rten, ha^ fie 33ü(^er Ratten, fud^ten mir eine

baöon au§, ha§> auf SDänifcl) unb ©rönlänbifd^ gebrudt

mar, unb gmei ebenfo befc^riebene Sattel. Snbem mir biefc

benufeten, gelang e§ un§ gulest, il^nen begreiflich gu mad^en,

ma§ mir ii^nen mitgebradf)t, unb fie 5U bitten, un§ hk
Sad^en Idolen gu l^elfen, ha mir nid)t alle§ aEein tragen

fönnten.

^a Xerfel unb fein trüber nad^ (3ohtl)aab mußten,

foHten ^eter unb id^ bie Slnfunft beé ^'ooteå, ba^ bie oier

ajtänner and) boxten bringen follte, abmarten. Otto ^atte

mir aUerbingS gefagt, id) füüe gleid) mieber nad^ Umanaf
gurütffel^ren, aber id) moÖte lieber märten unb bie gremben
x\ad} (Bobil}aab begleiten, ba id) bann pf)er begal^It merben

mürbe.
9^ad^bem mir ben beiben, bie un§ beim §oIen ber

mitgebrachten «Sad^en l^etfen follten, ein 3^^^^" gegeben

fiatten, gingen mir mit i^nen, Werfet unb feinem 33ruber

an ben étranb unb padften bort unfere 3Sorräte auå. SDie

beiben freuten fid^ fel^r über bie ©ad^en, unb mir t)atten

i^nen ja autf) vielerlei mitgebrad^t, unter anberem fünf

9loggenbrote unb gmei g^Iafrfien, in meldten 2öein mar.

5llé mir umfefirten, um alle§ in§ Qelt ju tragen,

münfd^ten mir erft ^erfel unb feinem trüber eine glüdf^

lid)e |)eimreife unb berliefeen fie bann, ©a mir an eine

Spur famen, erjä^Ite id^ ^riftianfen unb Samuel Salto
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[bent ßappen), ha^ btc ©puren öon mir unb meinen ®e-
"ä^rten auf ber ©ommerreife f)errüf)rten, al§ toir f)ter

m Sult 3flenntiere jagten. 3d^ 8^^9^^ it)nen autf) bie

Slfuliarufiarffufberge unb fagte il^nen, ha^ meine bamaligen
9fleifegefäf)rten (Jonrab unb grebrif l^iefeen unb toir bort

fünf Oflenntiere gefd^offen ptten.

2ll§ tnir toieber an ba^ 3^1^ famen, fing ber Sappe
an, §urra]^ gu rufen, unb xd) ftimmte mit ein. 51I§ ber

$err (Kapitän SDietric^fon) fa!), tøag tüir mitgebrad^t l^atten,

fd^ien er fid^ aud^ fet^r §u freuen, unb nun tourbe alle§

in§ Qeli getragen, trorauf fte fofort anfingen, in einem
großen %o\)\ Kaffee gu fod^en.

51I§ ber Kaffee fertig tnar, tranfen tnir il^n unb a^en
un§ fattj nad^^er tranfen toir ^unjd^. 5n§ fte mübe toåren,

jagten fte, toir follten mit in§ 8^^^ fommen, unb goben
un§ bort einen ©d^laffadC, in bem brei 2^änner liegen

fonnten, unb in biefem foKten toir mit bem alten Wappen
fdf)Iafen.

^eter aber tooGte nid^t mit il^m gufammen im (Bade

liegen, unb id^ toar auå) ein biedren abergläubifd^

(bange), mit Sappen gufammen gu fdE)lafen; ba^ fommt
babon, tneil toir ©rönlänber fonft nie mit Europäern gu-

fammenliegen.

51I§ ?ßeter bnxå)an§> nid^t tnoHte, frod^ id^ allein in

ben (Bad, fonnte aber lange nid^t einfd^Iafen, teile meil

ber Sappe (mein (Scf)laffamerab) fef)r tief atmete, teile toeil

toir fo biel iad)tex\ unb bie brei in bem anberen Bade fid^

immergu nedften. 2ll§ fie enblid^ ftiE toåren, fdftliefen toir

aud^ ein.

21I§ toir am näd^ften OJJorgen aufgetoad^t toåren, ge«

geffen unb Kaffee getrunfen l^atten, tooUte id) gern auf
bie D^lenntierjagb gelten, benn ba§> 23etter toar gut, unb id^

mag nid^t fauüengen. ^a ^eter jagte, er tiabe noc^ nie

ein Ølenntier gefeiten, tooHte ic^ i^n mitnet)men, er aber

tooUte nid^t mitfommen, toeü fein ®etoef)r nod^ nid^t trodfen

toar. 3c^ ging alfo allein im Saufe be§ 3>ormittag§, ob*

tool^l e§ ein (Sonntag, ber fiebente Oftober, toar. 5ln

meinem 5öintertoo]^norte Umanaf toäre id^ an einem foId)en

2^age fd)toerlid^ auf ©rtoerb auegegangen, aber \d) tooEte



2)t(i)tung. — (SrjQtiUingen (Stnøebotcncr. 175

ben [yremben gern ettcaS S^eifd) öerfd^affen, toenn e§ auå)

nur ein §afe føare.

Sm ©el^en fiel mir ein, ba^ e§ ©onntag unb ber

g^eiertag ja ®ott bem §errn geit)eit)t fei, unb id} betete ba

fernen: „®ieb un§ unfer täglicf) Srot" u. f. to. aj^öd^ten

bod^ aue G^^riften, tt)cnn fie auf (Srtüerb au^gel^en, oi)ne

Sebenfen alfo betenl ^å) erflomm langfam ben ^erg, unb
alå id) beinat)e oben angelangt toår, fal^ id) in eine spalte
\)imin unb meinte, bort eirva^ niebergebudt fi^en gu felgen.

l)a i(^ glaubte, e§ feien Jlenntiere, blieb irf) eine geitlang

ftiH fi^en unb gurfte l^inunter. 5ll§ fid^ bort aber gar ntd^t^

rül^rte, gtoeifelte id^ an ber Ülid^tigfeit meiner 3Sermutung unb
begann ^inabguflettern, um gu fet)en, toa§ e§ eigentlich toår;

alå id^ toeiter unten toår, fprang eine gange §erbe auf, bar»

unter ein fet)r gromer 53ocÉ mit feinen ^ü^en unb met)rere

anbere. 3d^ ärgerte mirf) fo über midt) felbft, ba^ id} fagte: „3d^

£)ummfopf, toe§t)alb ^obe td^ bie Slugen nid^t aufgemad^t, nun
f^abe id) mir burc^ meine ^linbljeit toieber felbft gefcl)abet!"

(Bie liefen anfange giemlid) fc^nell, blieben aber balb

ftel^en. ^d) t)ert)ielt mid) gang rut)ig unb bel^ielt fie im
5luge. '^ad) einer SSeile liefen fie ben S3erg, auf bem id)

mid) befanb, l^inunter. 3ll§ fie mit allen Kälbern öorbei^

gelaufen toåren, ging id) l)interbrein, um §u fet)en, too fie

blieben, unb fa^ fie nun unterl)alb be§ gegeniiberliegenben

^ergeø, 51B fie nä:^er fåmen, bie £eit!ul^ in 5temlid)er

Entfernung t)on mir öoran, unb ber Sdod, toir ettoaø nåt}ei,

l)interbrein, fd^o^ id) auf biefen, obtoof)l id) bie ^vd} lieber

gel)abt l^atte, unb traf i^n. 5(ber bie fugel öerle^te tl)n

nur am ^ug. ^d) lub gum gtoeiten SJiale, lief it)nen nad)

unb traf d)n nun fo, ba^ er tot 'einfiel; um bie übrigen.

Sflenntiere fümmerte id) mid) nid)i met}x, ba id) glaubte,

fie bod) nid)t einholen gu fonnen.

51B id) ba§> %iex abgel)äutet unb einen Xeil be§ gieifd^eé

unter Steinen üerftedt l)atte, toictelte id) ba§, toa§ id) mit==

nel)men toollte, in ba§> geil unb mad)te mic^ auf ben |)eim'=

toeg, ol^ne mid) toeiter umgufelien, ob nod^ anbere iftenn*

tiere in ber 92äl)e feien. Untertoegg fa'^ id) erft ein grogeé

toeige^ unb bann nod) ein fel)r groge^ brauneé Sflenntier

über ben SSeg laufen. 33eibe aber fdl)ienen mir gu toeit ent^

fernt, um fie ^u tøieften



176 SBeøabung. — X?un[t. — ^JJtufil.

51I§ id) unten om 33erge anfam, tvax e§ f(f)on '^aå)»

mittag geworben. 2((§ id^ mid) bem 8^^^^ nät)er{e, tüoEte

id) erft einen ©c^ufe abfeuern, mie mir ©rönlänber §u t^un

pflegen, tnenn tüir ein großes S^lenntier erlegt l^aben. ^a
hie im 'Qelte dbex Europäer toåren unb id) nid)i öiel ^ulöer
f)atte, liefe id) e§> fein. SDraufeen bor bem Qeite toår niemanb,
toeél^alb id) mitf) rul^ig t)ert)ielt. ^eter fam guerft t)erou§,

unb al§ er mid) fal^, fragte er, ob id) ein Ølenntier l)ätte,

unb al§ itf) biefe g^rage bejaEite, ging er in ba§> Qelt unb
berfünbete bort bie D^euigfeit, fo gut er e§ fonnte, toorauf

fte aUe I)erau§famen unb mid) anftarrten.

3(f) trat nun gu it)nen l^in, unb fie freuten fi(f) fet)r,

ja aufeerorbentlidf), al§ id) il^nen eine ^eule gab unb fagte,

fie fofiten fie fod)en. Seutnant ^ietrit^fon gab id) ettva^

Tlaxt unb ^eti, toeil id) gemerft t)atte, bafe er anfing, mid^

lieb 5U l^aben. 2Il§ id) gegeffen unb Kaffee getrunfen l^atte,

er5ät)tte mir ber alte Sappe, ber ha§> 9lenntierfleifd) fod^te,

ha^ er felbft breit)unbert Dflenntiere befil^e.

DblDof)! eé nod^ lange nid^t gar tcar, afeen fie fd^on

babon unb tooHten, bafe ^eter unb id) mit aué bem ^opfe
effen foUten. Sd) gob i^nen nod^ me^r gleifd^, ba^ and)

gefod^t tourbe, unb fo toeiter, hi^ feiner öon un§ einen

biffen mel^r effen fonnte.

31I§ tvix un§ fd^Iafen legten, fingen fie toieber an fid^

gegenfeitig p neden, unb ta id) fefr mübe unb fd^Iäfrig

toår, fagte id^ gu ^eter: „9^un fangen fie toieber an nnb
id) bin fo mübe; fie muffen bod) toiffen, ba^ t)eute

©onntag ift." Unb id) fagte gu il^nen: „§eute ift

geiertag!"

21I§ fie enblid^ fd^toiegen, ftimmten ^eter unb id)

^ird^enlieber an, bie toir gelernt f)atten. ^a toåren fie

mäu§d^enftiH, unb ber jüngere ßappe fang aud) ein

frbmmeg Sieb.

21I§ toir ertoad^t toåren, gingen ^eter unb id^ au§, um
ben 9left be§ 3flenntierfleifd^e§ gu Idolen, unb al§ toir un§
bem Qelte toieber näherten, l^atte fid) ber ^immel fd^on

toieber belogen. 2öir legten ba§> g^Ieifd) in unfere ^ajafe.

aber fotoie toir bort anlangten, fåmen un§ aud^ bie beiben

Sappen nad), unb id^ gab i^nen nod^ ein grofeeé (BiM
pm ^od^en unb ging mit il^nen nad^ bem Belte. dlad)\)ex
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cr{)ielten fte aud) nod) ben 3lüden unb ben §al§ be^ Dflenn=

tier§ 3um 3[^er|pei)en.

SDer ^ufent^alt bort tüurbe un§ aber grünblid) ber-

leibet, ha e§ 5U regnen begann unb bur(f)au§ fein 33oot

fommen tnoUte, um un§ ^u f)oIen. 2ßa§ un§ am meiften

öerbrofe, mar, t^a^ unjer ^c^u'^geug, obtool^I tüir gtnei

^aar mitgenommen l^atten, gang entgføei tnar, fo ba% mir

gulest 5lamifer angtet)en mufeten. bie auf benjelben g^ufe

gugefd^nitten tnaren.

2öir begannen jc^on bat)on gu Tprei^en, bafe tuir, fomie

t>a^ 5öetter e§ erloubte, )e^en tüoHten, an§> bem JJjorb ]^er=

au§gufommen, unb mir jagten ben Europäern, mir moEten
bie 9tad)t in unteren ^ajafen gubringen, meil mir be§

9J^orgen§ ni(f)t fo lange (d^Iafen mödjten, mie. fie e§ gu

tl^un pflegten, ha bie)e§ bei un§ ©rönlänbern meber ©itte,

nod) éxanå) fei. SDa fie audf) niå)i^ bagegen einmenbeten,

gingen mir an ben ©tranb, um in unferen ^ajafen gu

fd)lafen.

2ll§ mir am näd^ften 3)?orgen tn§ S^li famen, fragten fie,

ob mir gut ge)d)lafen ptten, unb al§ mir ja jagten, be*

banften fie fid). 'kaå) bem SIbenbeffen fagten mir gute

^ad)i unb gingen mteber an ben ^Stranb, feft entfc^loffen,

am näd^ften $ÖZorgen, fallg ha§> ^Jöetter e§ erlaubte, ab-

gufa^ren, ha e§ un§ gu ungemütUd) mar, auf ©(f)ul)en in

fol(f)em guftanbe ^erumgulaufen.

2)a§2öetter mar am nöd^ftenäJ^orgenbennaud) fe^r fd^ön,

ber §immel flar unb blau, unb mit machten un§ reife-

fertig, ftauten ba^ S^leifc^ fort u. ). m. ©a prten mir

i)lö^li(^ brausen auf bem gjorb einen ©(f)u6, gerabe al§

bie (Sonne aufging. 2Bir mufeten ntd)t genau, ob mir red^t

geprt ober nid^t, aber balb barauf l)örten mir mieber
einen unb bann nod^ mel)rere. 3d^ beantmortete fie mit
meiner g^linte, eilte nac^ bem yelte unb )a^ bon bort

leinten auf bem g^jorbe gmei ^'oote mit einer gangen 3J^enge

äJ^enfd^en.

SDiefer Slnblid mad^te un§ fel^r frol^, ha mir fd^on gc-

fürd^tet i)atten, ha^ fie ausbleiben mürben.
5Il§ mir alle berfammelt maren, fonnten mir ein 53oot

unb ein JJrauenboot erfennen nnh freuten un§, meil mir
nun ja mußten, ha^ mir aEe nad^ ©obt^aab fommen

(S$ftmo(e6en. 12
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tDÜrben. ^er öappe 35aIto föchte -Kaffee, unb al§ biefcr

fertig trat, tranf tc^ baöon unb iDoEte jelken, ©od^ ba
^eter mid^ gurücfrief, fe^rte id^ tüieber um. (£§ ftetlte fic^

^erou§, ha^ fie tüünfc^ten, td^ foHte erft mit i^nen allen

effen. 2ßir afeen unå benn aud^ geprig fatt unb tranfen

Kaffee basu.

21I§ fie ftd^ sur Slbreife rüfteten unb hie ^Bootéleute

alle (Sad^en an ben ©tranb trugen, gingen tnir toieber nad^

unferen ^ajafen. 9^ad^bem toir bort alle§ reifefertig ge=

maifjt, fal^ id) mid^ nac^ ben booten um unb entberfte,

ha^ fie fdf)on über ben ^jorb ful^ren. 23ir ruberten il^nen

nad^ unb erreid^ten nun bie entgegengefe^te (Seite ((Sonnen*

leite) ber Sud^t. 2)ort tronf bie Sefa^ung trieber Äaffee

unb a^, Vorauf føir hie 3leife fortfe^ten, benn, obgleicf)

bie Diuberer bie gange le^te ^ad)t nid^t gefd^Iafen l^atten,

trollten fie bodE) treiter. @rft al§> trir bei Nüa (Sanbjpifee)

toåren, erflärte bie ^efa^ung be§ g^rauenbooteé, ha^ fie

bort S^Ite auffdfjlagen unb übernacf)ten tnoHten, ]^aupt=

fäd^Iid^, tneil ber gefibegug it)re§ ^oote§ §u nafe getDorben.

^a§ éoot tüar gu lange im 3Saffer getrefen, of)ne ba^ fie

e§ 5trif(^enburd^ l^atten trocfnen laffen, unb tüir meinten

alle, e§ tüäre gefä^rlid^, ha§ 53oot nid^t ein trenig trodEnen

gu laffen unb bie Ööd^er im ^eguge nid^t gugunätien. 3d^

blieb bie '^aå:)t über ha, um tl^nen am 5Xbenb ha^ Soot
an§ öanb gießen unb e§ am 9)iorgen trieber in§ 2öaffer

bringen gu Reifen.

Um 3}titternad^t ging id^ au§ bem Qelte in§ J?reie unb
fal^, ha^ e§ trinbftiH trar. ©§ fd^ien mir am beften, ah-

gureifen, träl^renb ©tille ]^errfdf)te, treé^alb id^ bie anberen

trecfte unb il^nen fagte, e§ fei beffer, je^t gu fal)ren.

2Bä!^renb ber Kaffee gemad^t trurbe, beluben trir ha§> Soot
unb reiften bann treiter.

iBalb barauf näl^erten trir un§ 92unangiaf, unb ber

SBinb fing je^t an, fid^ ein trenig aufgunetjmen. 5(I§ fie

nac^tier bi§ Xuapagffuaf gefommen traren, ging id) t)orau§,

um nad^gufel^en, tro ha§> golgboot geblieben trar, ha iå)

nid^t trufete, tro jene fid^ befanben, ob fie bie Dteife fort=

gefegt ober für bie ?tad^t '>]e[te aufgefd^Iagen Ratten. 3c^

i}aite nämlid^ fd^on ^eimmel^, id} trar \a auc^ lange ron

Öaufe fort. 3m ©ommer bin iå) \a mandfimal giemlid^ lange
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fort, tüenn id) auf CJrtüerb au§ge^e, ^abc bonn aber ftet§

einen ^ameraben au§ meinem Drte, ber mic^ begleitet.

2n§ e§ gang^eHju toerben begann unb iå) na(f)^uapärffunguit
gelangte, erblidte iä) bort ha§> 53oot unb ein 3elt. ©ic
tüaren eben aufgeftanben, unb al§ id) am Ufer anlegte,

fam ^eter 3U mir hinunter unb 50g miä) aufå öonb. ®r
ergäl^Ite mir, ba^ tl^ee gema(f)t tøerbe. (S§ toar ja auc^

fe^r falt unb toefite fef)r frif(^ öftlirf) öon 5lmeralif ^er.

2öir tranfen nun if)ze unb a^en, unb bie Europäer freuten

fid^, al§ fie mid^ tu ieb erfallen.

9^ac^bem mir gefpeift t)atten, fuhren mir ab, unb al§

mir ^ingigtorffüp erreichten, fingen ^riftianfen unb iå) an,

un§ an5ula(f)en, meil mir je^t hofften, nodl) an bemfelben
^age in ®obt{)aab gu fein. 2ll§ mir an bie öanbfpi^e
öon Urfufigffap famen, gingen ^eter unb id) öoran, um
bem 5üf)rer ber (^jpebition einen ^rief gu bringen, ben

fie gefdfirieben l)atten. ^Ål^ mir un§ ©obt^aab näherten,

Vermuteten hk ©inmol^ner bort, ba^ toir fömen, me§t)alb

fie fi(^ öerfammelten.

5ll§ mir anlegten unb il^nen fogten, ba^ btc anberen

in ber 9^ä^e feien, famen immer meJir öeute l^erbei. ®ie
©rönlänber fel^nten fi(^ am meiften nad^ ben Öappen, unb
ol§ fie prten, ha^ iå) ein grofee§ Oienntier gefd^offen,

tourben fie gang eifrig, unb id^ |örte t)on il^nen aßen nid^t§

meiter al§ ^ufe nad^ einem (BtMå)en Xalg.

5ll§ ^eter nad^ feinem §aufe ging, begleitete iå) i^n.

3d^ beneibete il^n barum, ba| er fdl)on fo meit mar. ^ort
tranfen mir Kaffee unb gingen bann gum SSermalter, meil

mir glaubten, mir mürben gleid^ begafjlt merben. S3alb

barauf f)örten mir rufen, ha^ hk Sappen fid^ näl^erten

(b. f). bon ben Käufern au§ gefe^en merben fönnten), unb
id^ ging nun nad^ bem ^aufe be§ 3Sorfte^er§ öar§ geilman,
bei beffen grau id) Kaffee tranf. ^d) Pflege nämlid) in

biefem §aufe gu fc^lafen, menn id^ in ber S^olonie über=

nackte. D^ad^bem \ä) Kaffee getrunfen l^atte, ging iä) mit

aU ben anberen SJJenfd^en l^in, um fie am Ufer anlegen 5U

fel)en. SDa fid^ bie (Europäer unb bie ©rönlänber t)er=

fammelt Ratten, \tanh bort eine grofee OJ^enfd^enmenge.

D^acf) unb naå) fam ha^ grauenboot, ha§> bie ©adl)en ber

3fleifenben brotte, unb ba fie aud^ mein Dflenntier in ba§
12*
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33oot gelegt l^atten, ging id) nö^er an§ Ufer f)tnan, um
mein Eigentum in ©mpfang ju ne'^men. dlaå:)hem id) etma§
baöon an bie ©rönlänber verteilt Ijatte, öerfaufte id) ben
Dfteft Dorteil^aft. gür ba§ gleifdf), ba§ bie Europäer im
g^jorbe öergel^rt l^atten, erl^ielt id) fünf fronen, für bie

3^eife bortf)in gtüangig fronen, für ben 3lenntierfopf brei

5lronen unb für ba^ geE öier fronen unb fünfjig Dere.

gür ben Oteft erhielt iä) ungefähr ad^tse^n fronen.
21I§ id) aEe§ @elb erl^alten l)aiie, had)ie id) ftarf baran,

mir einen ©tu^en gU faufen. ^ie§ toar lange meiner

SBünjd^e 3^el geroefen, aber id) Ijatte bi§!^er nic^t genug
get)abt, um it)n mir faufen gu fonnen. 3(^ l^abe freiließ

einen alten ©tu^en, 1874 taufd^te id) bie (S(f)rotflinte be§

SSoIontär§ (3rminger§, ber im ^ajaf umfam) gegen ein

ältere^ ©tu^getnel^r au§. liefen Srminger (ber im ^ajaf
umfam) toerben bie ©übgrönlänber geføife nod) fennen. 5il§

er umfam, tøar id) bei i^m.

^d) faufte mir alfo einen ©tu^en unb trerbe ben alten

meinem ^flegefol^ne geben, bamit er fitf) im ©d^iefeen üben
fann. (£r ift 17 Saläre alt, unb für un§, bie tt)ir am inneren

(Snbe ber 2^iorbe§ tøofinen, ift eå tuid^tig, ein (Betve^x gu

I^aben, folüof)! ber Oienntiere, trie ber ^eel^unbe unb anberer

lebenber SBefen l^alber. 3d) übernad)tete in ©obtl^aab,

ober id) tüax nid)t xed^t öergnügt, ha mid) bie OJ^itglieber

ber (Sjpebition immer quälten, if)nen ba^ geE be§ 9lenn*

tiereå, ba^ id) gefc^offen i)atte, gu berfaufen, toäl^renb id\

e§ eigentlid^ am liebften felber bel^alten l^ätte, ba e§ ein

)c^öne§, bid)te§ geH tüar, auf bem e§ fid^ im 2öinter, tnenn

e§ falt ift, gut liegt, ^d) erlegte \a allerbing§ im 5(uguft

ein grofee§ Olenntier, bod^ fein geÖ ttiar fo bünn, bafj id)

e§ nid)i al§> käk (Unterlage auf ber ^ritfd^e) jured^tmad^en

liefe. 5ll§ fie breimal gefommen tnaren, um e§ gu faufen,

mod^te id) nid)t länger nein fagen unb öerfaufte e§ il)nen.

Zd) fagte bann bem 3[5erU)alter, id^ tooHe einen Stufen
faufen, unb befam aud) einen. 5Xl§ id) mit bem ßinfaufen

fertig irar, tüoHte id^ abreifen, ba id) mid) fet)r banad^

fcljnte, nad^ §aufe ju fommen. 5lber ber 9torboftUnnb

5rt)ang mid^, nod^ eine Dtad^t in ber Kolonie gu bleiben,

ba id^ bei ,Q*afigianguit nid^t öorbeiguge^cn tt)agte, teile be§

5Binbe§ tnegen, teife, toeil id) fo t)ielerlei im ^ajafe mit-
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nehmen miifete. 5lm TloxQen be^ nä(f)ften Zaqe^ mar, al§

td) aufftonb, beffereS 2ßetter, unb ber SBinb |atte firf) ge»

legt. 3cC} fu^r bann über ben Sluébau ^^ornof nad) meinem
2öü^norte.

®te folgenbe ©rgä^Iung ift für ben nod^ immer ftarfen

2lberglanben ber (£§fimo§ begeid^nenb unb aud^ für ba§^

nöd^fte Kapitel bon Snterefje. grau (Signe 9^in! l^at mir

bie Ueberfe^ung gur 3[^erfügung gefteHt.

„(Snblid) fomme irf) nun mit bem, toa^ xå) fd^on fo

longe 5ur ,Unterf)altung§Ieftüre' beitragen tooEte. 3d^ gebe

nid)t öiel, aber tt)a§ iå) gebe, ba§ l^abe ii^ mit meinen
eigenen 5Iugen gefeiten, fe l^anbelt t)on ben fomifc^en

^räu(f)en beim Särenfang in gemiffen füblid^en ©egenben,
meldte (Sitten faum anber^tDo befannt finb. ©§ toar im
Satire 1882—83 bei Slugpilagtut untoeit ^amiagbluf 0-

33ei 5lugpilagtut [teilen gtüei (§rönlänberl^äufer. 3n einem
tDo^nen brei (Seef)unb§fänger mit iltren gamilien, nämlit^

53eniamin mit bem Beinamen 5lfätit, Sfaf, ber aud^

Umangüjof ^ei§t, unb ^ori^. 3m anbern lebt 5)^attpu§,

ben tüir meiften§ Uliöfafaungamif ober ben „3SoII=

gepfropften" nennen, toeil „boßgepfropft" feine fte'^enbe

^ebenéart ift. ©r tvax bamal§ fd^on über ©iebgig, aber

bod^ nod^ ein guter ganger, unb l^atte überbie§ n)ieber[)o(t

gan5 aEein einen Sären erlegt.

(£§ begab fid^ an einem Sonntag, an bem bie anberen

ganger aue in éee maren, ha^ mir, bie ^a^eimgebliebenen,

in ü}Zattt)äi §aufe 53etftunbe hielten. 9^ad^ ber 33etftunbe

!am ^enjaminé Sol)n, ber gleich) nad^ beenbetem ßJotte§=

bienfte in§ greie gegangen mar, l^ereingeftürmt unb fagte:

j^rau^en ftef)t ein Sär unb frifet unfern Sped auf!'

^iefe dlaå)xiå:)t erfd^redte mid^ ehen fo fet)r, mie fie mid^

erfreute; ber alte IT^attl^äuS aber gitterte förmltd^ bor greube
unb rief: ,^ebanft fei, mer eine jo gute 9^a(^ridf)t bringt!

3d^ miE gleid^ ^inau§ unb ben 53ären totfted)en!' 3c^ ialj

il^n an unb glaubte, er mürbe fid^ nun fdf)neE ein paffenbeS

33etm Aap ^arbcl.
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2öerf§eug boju au^fuc^en, ein langet We\\ex ober ettüa^

bergleic^en, aber tt^eit gefel)lt! SDie 2ßoffe, mit ber er fid^

berfel^en ^attt, guÆte faum au§ feiner gebauten §anb
l^eröor. ,2Ba§ foE ha^ bei bem ^elje unb ber birfen ©pecf»

f(^id^t be§ Sären nü^en/ badete i(f). Uebrigen§ erlaubten

hie grauengimmer be§ §aufe§ if)m ni(i)t, fit^ mit bem Sären
eingulaffen, unb flammerien fit^ aUe an it)n an, um il^n

guruÆguf) alten, unb id^ t)alf il^nen babei. éie (bie grauen«
gimmer) löften aud^ aue ifire §aarfnoten auf unb fc[)üttelten

il^r §aar au§, bamii ber ^är fie für 3Jiänner Italien unb
gurüä^altenber fein foEte. Unfere l^eibnifd^en ^Sorfal^ren

trauten bem 33ören nämli(f) SJ^enft^enöerftanb gu.

^a tüix fürchteten, e§ fönne bem 33ären einfaEen,

burd^ hie ^armi)autfd^eiben in§ gimmer gu fteigen, mufete

iå) barauf hebaå)t fein, mir irgenb eine Sßaffe gu öer-

fd^affen, unb fragte begl^alb nad^ ber 2ljt. D^atürlid^ aber

l^atten fie bie 5ljt ben Öeuten im anberen §aufe geliel^en.

i)a erblickte iå^ ein ^rummmeffer, ha§> auf bem S^af^
neben ber ^l^ranlampe lag, unb ergriff e§ gugleid^ mit
einem §oIgftabe öon einem ^ajaffiele, ben id^ al§ ©d^aft
an bem OJceffer befeftigen tooEte. ^aum aber l^atte iå)

heihe^ in ber $anb, a& mir jemanb öon leinten gurief:

,@ieb f)er, iå) f)ahe hoå) nod^ gang anb ere Gräfte aB ^u!'
@§ toar fein anbrer, al§> bie t)ern)ittt)ete ^od^ter beå alten

Tlattl}åu§>. (Sie entriß mir beibe Xeile.

Se^t fd£)lug bie Söanbul^t^^) (£If, unb gleid^ mürbe ber

t)erH)ünfdf)te 33är gieriger ausfeilen. Sdf) lief gleid^ ]§in,

um ba^ ©d^lagtoerf angu^alten, marf)te e§ aber in ber

2lufregung ungefc^idft; ber (Speftafel U^urbe immer größer,

bi§ i^ mid^ enblid^ fotceit gefaxt l^atte, ba^ id) ba^ Sot
obl^afen unb ba§> ©eräufdf) bämpfen fonnte. ^ie grauen
icingen nod^ immer an 3}Zattpu§, um il^n gurüdfgul^alten.

é)a begann plö^Iid^ bie SJcutter be§ Sungen, ber un§ bie

Slnfunft be§ ^ären gemelbet l^atte, ii|re $ofen bi§ über§
^nie l^inabgugiel^en unb fdfjtüanfenb im Greife l^erum«

^pal, ein mei[ten§ bieredfigeå Srctt am ^rit[dt)enranbe, i[t für
btc Zl^xaniampe beUtnimt, ble, tüte errt)Qt)nt, auf einem ^ol5fcf)emel [te^t.

') Unter öen öom öonbcl in ©rönlanb etngefu^rten öuj-u^oeoen*
[tönben fltebt e§ and) btaifle S^afcler unb 9?ürnbcrner Ul^ren, bit man
beute an ben entleßenften Orten beS Öanbee ontrtfft.
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5uge!)en, tnobei fie ein paar §eu{)alme sufammenflo d)t.

T)ie§ gefd^a!), mie bk anbeten jagten, um bie Straft be§

Säten 5U fdEiträ^en unb i!^n leidjtet 5um Umfallen 5U

btingen. Untetbeffen gelang e§ bem alten Tlaitl)'åu§> fid^

lo§5uteifeen, iå) lief i^m nat^ unb f)oIte il^n ein, al§ et

no(^ ni(|t ganj au§ bem ©ange l^etauS tnat. ©t tuftf)elte

unb flüftette mit 5U: „(Bei ftiH — et ge^t je^t nad) hex

(See f)inuntet."

5^att^äu§ f)atte feine glinte im ^ajaf auf bem gut

©bbegeit fteiliegenben (Sttanbe, unb al§ bet Sät am ^ajaf

botübetgegangen tüax, ftoc^ hex 2Ilte öotfic^tig auf aßen

33ieten aud) bottliin. 3c^ blieb bot bem §aufe ftel)en unb

jati bon bott au§, tote fidf) bet Sät auf einmal btummenb
nad^ x^m umbte^te, unb bie§ etf{f)te(fte mxdj fo, bafe ic^

in ha^ anbete §au§ flüd^tete unb bott in hex (£ile bud^=

ftäblid^ SUt %^nx l^eteinfiel. 3öät)tenb id^ auf bem 5u6=
boben aUe ^iexe bon mit fttedfte, fat) id^ butd^§ genftet^),

toie hex Sät unb 3J^attt)äu§ einanbet unbettnanbt anftattten

unb nut nod^ bet 5^aiaf gmifd^en it)nen tnat, 9J^attt)äu§

gtafeen fd^neibenb unb hex Sät tief btummenb, mit tneit«

oufgetiffenem 3flad^en unb fid^tlidt) entfd^Ioffen, gleid) 5U-

gubeifeen. OJ^attpu§ ftemmte ben gufe feft gegen ben

ka\at, leiste an, o^ne bie 5lugen ein einjigeS Tlal bon

hem Säten absutnenben, unb brüdfte bann ah. Se^t eilte

id^ ^inau§ unb fa^ i^n ha^ %iex mit hex (See^unb^Iange

butd^bol^ten, batauf tief et laut nad^ bem §aufe hinauf,

tnit möchten fo gut fein, un§ unfeten Ningek (©^macf=

Rappen) ju f)olen. ©ie getufenen g^^auengimmet blieben

im (5ifet, an einanbet botbei^ufommen, in bem engen Zeil

be§ §au§gange§ fteden unb bemolietten i5)n gum Xeil.

51I§ fie bei bem Säten anfamen, tauchten fie bie $änbe
in feine Xobe^tnunbe unb ttanfen bon bem toatmen Slute,

føobei jebe gleid^ ben leil be§ ^iete§, ben fie gef(^enft

J^aben tøoHte, nannte, ^ann fam enblid^ hie 9leif)e an

mid^, bon bem Slute gu ttinfen, mag iå) aud) tf)at, inbem id^

mit ben einen ©d^infen al§ Slnteil an§>hat SDa tnutbe

etflött, ha^ alle§, tüa§> ©liebmafjen f)ei6e, fd^on tiex--

fptodf)en fei unb id) übetbie§ betfäumt l)'åtie, ben Säten

1) ;^n 5en cd^ten (Settmo^üttcti fitjt c§ fe^r tief.
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qltiå) bei meiner 5Infunft angurü^ren. (£§ toar tüirflid^

bumm, ha^ id) baxan md}t gebac^t l^atte. SDie 3}?utter

be§ Knaben, ber ben Sären guerft gefe^en \)aüz, eilte nun in§

§au§ unb tarn mit einer Xaffe 2öofjer n^ieber, au§ ber

toir aUe einen vg(f)lu(f trinfen mußten, obgleid^ feiner Don
un§ bur[tig toar; t)ierbur(f) foEte i!^r (Sol^n beftänbige§

©lud auf ber ^ärenjagb gewinnen, unb ha§> ^luttrinfen

l^atte bem gangen 53ärengef(^Iec^te geigen folien, ha^ hk
dJlen\d)en feine ^obfeinbe finb. dl^e ber 33är gerlegt tüuröe,

flopften aUe auf feinen ^elg unb riefen: „©u bift fett,

fett, ft^ön fett!" ^ocf) ba^ gefd^iel^t nur, meil au§ ^öf=
lid^feit angenommen toirb, ba^ ber 53är tDirflic^ fett jei.

2I{§ n)ir bem unferen aber gu Seibe gingen, [teilte e§ fid^

l^erau§, bafe er ein tüirflid) aufeergemöl^nlid^ mageret
Ziex tüar.

51I§ ber 5^opf in§ §au§ gebracht tpurbe, ging iä) mit,

ba id) mufete, ba^ mit i^m allerlei fünfte würben öor»

genommen toerben. ©r mürbe bann auä) guerft auf ben

3paf gefteGt, mit bem ®efi(%t nad^ 6üboften. tüorauf man
i^m ba^ 9}ZauI unb bie D^ajenlöc^er mit öampenfettabfaü
unb (Bped Derftopfte unb it)m fdjliefelic^ ben (5d)äbel mit

aGerlei ^leinigfeiten, toie gugefd^nittenen éd^u^fol^Ien, eäge=

fpänen, ^J^effern, ©lapperien u. bergl- öergierfe. SDie füb*

öftlirfje 3fli(f)tung giebt ben 3Beg an, auf bem bie ^^ären

mit bem „großen ©ife" um bie ©übfpi^e be§ Sanbe§ l^er-

umgufommen pflegen. ®ie ©albe in ben D^afenlöd^ern

foU ben ^ären, ben man fangen miü, baran binbern, bie

9^ä^e ber 3J^enfdf)en gu mittern, unb mit bem ßampenfett
im 3J^auIe miE man il^m einen ÖiebeSbienft ermeifen, ba

er al§ ein großer ßieb^aber alle§ gebräunten i^ette^ he-

fannt ift; bie ^inge aber, mit benen fie ben Öärenfopf

fdftmuÆen, begief)en fid^ auf ben alten ©lauben, ba^ bie

©eifter i^rer 35orfa]^ren if)nen ben Sären gefd^idft baben,

um ii^nen baburc^ ]old)e ^inge gu berfd^affen, unb ba naå)

alt!^eibnifdf)er Oled^nung bie 33ärenfeele fünf Tage gur

geimreife brandete, (o afe man ben ^opf eine§ 53ären aud^

nie bor 2lblauf biefer ^exi, ba bie 53ärenfeele fonft unter=

meg§ fterben mufete unb bie ©aben ber familie baburd^

öerloren gelten fonnten. (Sogar bie «Stelle, mo ber £opf
abgejd^nitten ift, mirb forgfältig öerbunben, bamit fidö bie
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©eele nid^t untermegS Verblutet. 3d) nenne jefet a(Ie§

biefe§ Slbgötterei, aber bie Reiben glaubten in alten

^Jetten, ha^ oUe SDinge, fotDol^l leblofe, toie lebenbe, eine

©eele l^ätten. ^od^ bieg barf man nicf)t mit ber un=

fterblid^en Seele be§ 3JJenf(^en dertüed^feln. SDap nun bie

öeute, bie l^ier fo tief im ©üben tt)oI)nen, nod^ in unferen

tagen, ba hod) feit ber @infüf)rung be§ Sl^riftentumg fc^on

fo lange 3^^^ berftoffen ift, noå) (o feft an ben alten

33räucf)en l^ängen, fommt tüof)l bal)er, bafe faft fein 3a!)r

öergel^t o^ne ba^ fie mit ben Reiben öon ber Dftfüfte 5u=

fammentreffen.

3m 3a^re 1885 Derlieg xdj Slugpilagtut. 3(^ fann

nicf)t beftimmt bel)aupten, bafe e§ nic^t au(f) in ^amiagbluf
no(| einselne gamilien geben mag, hie bem alten Sären=

glauben nod^ anpngen. Sebenfaßg aber tl^un e§ nid)t

mel^r alle — 3fcxf§ nun ft^on gang gett)i& nic^t — unb
an ben Orten, hk ber 5lolonie nä|er liegen, ^ai man faum
t)on biefen ^räu(f)en fpred^en ^ören.

iD^an l^atte mir ni(f)t mitgeteilt, an tcelc^em ^age bcr

33ärenfopf gefodfit toerben foEte, unb id^ toar bal)er fe^r

überrafrf)t, ol§ id^ plö^lii^ 3um 30^ittageffen aufgeforbert

tüurbe. 3dl) fdl)nitt mir o{)ne tt)eitere§ bie ©(^nauge ab,

ba aber befam td) ettüag gu f)ören, unb fie tüurbe mir

fofort tüieber au§ ber §anb geriffen. ®ie§ aber nat)m id)

Wixtliå) übel, ba§ leugne id^ nid^t, unb id^ fagte il^nen

gerabe ]^erau§, ba^ lå) feine ©pur öon aEebem glaubte,

jelbft tüenn fie mid^ für nod^ fo bumm l^ielten. SDod^ fie

öerfidlierten fe^r ernftt)aft, ba^ id) Don nun an nie einen

^ären tøurbe fangen f(3nnen, Vorauf iå) il)nen antwortete,

ba^ fie barin lüo^l dieå)t befialten mürben, Weil irf) nämlid^

fo furgfidfjtig fei, ba^ ein ^är mid^ lecfen fönne, el^e id^

il^n überl^aupt fel)en tüürbe.

Slufeerbem giebt e§ nod^ folgenbe 33räud^e: ©el^en fie

eine 33ärenfpur im ©cl)nee, fo muffen fie ein toenig öon
bem é(f)nee effen, bann gelingt e§ it)nen fidler, ben Sären
gu fangen, falle er auf bemfelben 2öege gurücffel^ren follte

^ie fleinen Knaben muffen bie 9^ieren ber gefangenen

33ären Derfpeijen, bamit fie mutig unb ftarf unb tüdl)ttge

Särenfänger merben. 5(uc^ lauten fie fid^ in ben oben er-
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tüäl^nten fünf Xagen ängftltd^ babor, !Iin:enbe®eräu(d)e

]^erbor§uBringen, ha ber ^är jeglid^en ^lingflang l^affen foE.

Tlatil)'ån^ fagte mir, ber ^är, ben iå) U)n töten fal^,

fei fein elfter getoefen unb er l^abe fic^ garniert gefürdf)tet,

toeil er I)ier feine grünte gur §anb gef)abt. grül^er aber

l^abe er einmal einen anf bem ©ife fried^en feigen unb fei,

nur mit ber ßanje betraffnet, auf il^n losgegangen. ^0(^
toie lange hk^ l^er fei, toiffe er nid^t mel^r, fagte er.



:Rapttel XIIL

IDie Ueligion bet iZs>fmos>.

^ie 3leIigion ober religiöfe 3bee i\i eine§ ber merf-

iDÜrbigften ^Tseugniffe be§ menfd^lid^en ©ei[te§. ^it allen

iltren ber 3Sernunft H)iber[treitenben ^el^auptungen unb ilirer

öerblüffenben Unrrafirfdieinltc^feit erfd^eint fie bei flüchtiger

33etra(^tung unerflärlid). ^e§^alb \al) man fie gu allen

geiten al§ eine übernatürlid^e, göttliche Offenbarung an,

bie urfprünglid^ ber gangen HJ^enfd^l^eit gegeben tüax. ©oc^

nad^bem man bk me^r ober Weniger unboEfommenen

Oleligionen ber t)erf(f)iebenen 3SöIfer in iltren oft toefent*

lid^en Unterft^ieben fennen gelernt, gtoeifelte mon an ber

Sflid^tigfeit einer folc^en 5luffaffung unb begann immer met)r

barüber gu finnen, ob bie religiöfen SSorfteEungen nic^t bem

3D^enfd)engeifte felbft gugufdireiben [eien, ob fie nit^t ein burd^

ben ßinflufe ber Umgebung entftanbene§^robuft fein fönnten.

®a§ 9^äcf)]tliegenbe toar, in ber 2)^enfd^]^eit einen an-

geborenen §ang gu ber getoiffermafeen on unb für fid^

eitva^ Uebernatürltd^e§ repräjentierenben S^leligiofilät gu

fud^en. (Sine ge^eimni^boHe, unerflärlid^e 5l^nung treibt

toie ©d^Ieiermadier |agt, ben aj^enfd^en über hie ©rengen

biefer enblid^en 2öelt l^inau^ unb fül^rt i:^n gur Oleligion.

9^ur burd^ 3SerfrüppeIung biefer 9^aturanlage fann 9leIigionå«

lofigfeit entftelien. „SDer Slnfang ber Oleligion felbft aber

ift ba§ erfte Sufammentreffen be§ getDÖ!^nIid)en fieben§ mit
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einem aufecrgetDÖl^nltcfien, bte unfehlbare, ^ eilige 58ermä!)Iung

be§ UniöerfumS mit ber fleifd^getüorbenen 3Sernunft ju einer

fd^affenben, erjeugenben Umarmung."

9^ad) unb nai^ mürben hie ©rflärungen Weniger dage

unb ^od^trabenb- ^efd)el unb anbere mit i!)m meinten,

bie religiöfen ^SorfteHungen feien bem orange entfprungen,

ber UrfaÆje unb bem Slnfong auer ^inge nad^juforfc^en.

Ober genauer, e§ feien bie Urfad^en ber 33emegung, be§

ßeben§ unb be§ ®ebanfen§, bk ber 3J?enfd) mit feinem

angeborenen (Streben nad^ @rfenntni§ be§ Slbfoluten fuc^e-

5Inbere bagegen, mic Tla]c TlnUex, Dertreten bie 2lnfidf)t,

ba§ (Sel)nen nad^ bem Unenblid^en, ha^ (Streben, ba§> Un*

begreiflid^e ju öerfte^en unb ba§ S^amenlofe gu benennen,

fei ber tiefe ©runbton ber (Seele, ber fid^ in atten D^eligionen

offenbare. Jßieber anbere, mie D. "ipfleiberer, feigen in

bem angeborenen, unerflärlid^en (Sd^ön^eit^brang, bem

äft]^etifd£)en ©efü^I unb ber ^fjantafie be§ 9}ienfdf)en ben

erften ^eim religiöfen 53emufetfein§. ©inige tDoIIen fogar

bie religiöfen 53egriffe auf ben (Sittlidf)feit§trieb okr ba^

moralifd^e ^öemufetfein be§ SJJenfd^en gurücffül^ren. Sebod^,

føenn man bie Religion ber @§fimo§, fotoie bie religiöfen

33egriffe anberer 9^aturbö(fer eingel^enb ftubiert, gerfallen

aUe biefe p^ilofop^ifd^en ©rflärungeöerfud^e in 9^i(^t§.

3n unferer empirifd)en 'Qeit ift man immer me^^r gu ber

(£rfenntni§ gelangt, ba% bxe religiöfen 33egriffe benfelben

9^aturgefe^en gugufd^reiben finb, bie äße anberen ^l^önomene

bebingen. ^mmerl^in fd^ilie^en toir un§ ber t)on 2)at)ib

§ume guerft aufgeftellten 53el)Quptung an, ba^ fie fidf)

l^au^)tfäd}Iid^ Don gmei ®efü^I§rid)tungen ober rid^tiger

gtDei „trieben", tnie fie jebeS ^ier l)at, ableiten laffen,

nämlid^: berj^urrfit bor bemXobe. unö bem ^öunfcfie
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5U leben! 5(u§ bem erften biefer triebe ent[te^t hie gurd)t t)or

bell Soten, t)or ber unerbittlid)en Statur unb i^ren gemaltigen

i^räften, unb aud) ber ^rang, ftd) öor il^nen 5U fd^ü^en.

5lu§ bem ä^eiten entfpringt ber 2öunf(^, glüdlid) 5U fein,

nebft bem ©treben nad^ 3J^a(^t unb äußeren 3SorteiIen.

SDarauS folgt bann mieber, ha^ bie 9leIigionen in iltren

er[ten 5Infängen må)i uneigennü^ig, fonbern felbftfüd^tig

finb, unb ha^ ber ©laubige ben D^lätfeln ber D^atur unb

bem Unenblid)en nid)t fo fel^r in 33etra(^tung öerfenft gegen*

überftei^t, alå öielmel^r eifrig bemül^t ift, U)mn Vorteile

für fid) abgugetrinnen. 2ßo 5. S- SImuletten unb g^etifd^en

Tlaä)i übernatürlid^er 2Irt zugetraut toirb, bebient man fid^

i^rer unb betet fie an.

@§ ift eine fd^mere, um nid^t gu jagen, unlösbare

Slufgabe, ben Slnfang ber religiöfen 53egriffe aufgufinben

unb feftgufteüen, unter tøeld^er unbeftimmten, nebelhaften

gorm fie entftanben ftnb, aB am 3J^orgen ber $D^enfd^=

l^eit bie 33egriffe flarer tourben unb fid^ au§ bem tierifd^en

Snftinft ber 3Serftanb enttoidelte. @§ tüirb mit ben

religiöfen ^SorfteHungen jener Seit tüol^I ebenfo tote mit

ben erften organifd)en SBefen getnefen fein. S)ie erften @e*

bilbe l^atten entrt)eber nod^ feine fo beftimmten g^ormen an«

genommen, ober i!^re 33eftanbteile tcaren nod^ nidf)t fompaft

genug, bafe fie ptten ©puren l^interlaffen fonnen. 2ßa§

tüir finben, finb fd^on enttDidelte (Stufen. ®ie erften

religiöfen 3SorfteIIungen tüerben nur äufeerft unflare, bon

bielen äufeeren S^^fä-tteu abpngenbe ©inbrüde getøefen

fein, auf bie unfer teufen ebenfolDenig gurüdfc^Iiefeen

fann, tüie irir un§ ha^ Slu^fel^en ber erften organifd^en

2Befen auSgumalen vermögen. 2Bir fonnen ebenfoUienig

ergrünben, auf melerer ©tufe ber (Snttüidelung be§
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23^enf(f)engef(^ ledets bie erften öagen Slnsetd^en religiöfer

begriffe auftaucf)ten, tuie mir bie ^rage verneinen fonnen,

ob unfere äffen ä!)nli(f)en SSorfai)ren babon ergriffen toorben

finb. ©§ jd^einl mir nic^t einmal fidler, ba^ ben Xieren

ieglid^e übernatürliche (Smpfinbung fel^It. 3Sir !i3nnen

olfo nicf)t ertnarten, bei einer ber je^l lebenben D^affen

ein DoUftänbige^ geislen übernatürli(f)er 33egriffe, toie ftfitnad)

fie audf) enttoitfelt feien, gu finben. SSertounbem fann e§

un§ nur, ba^ fie bei einem fo f)0(f) enttoidelten 5ßoIfe, toie

ben ©§fimo§, nod) immer auf einer fo auffaHenb niebrigen

(Stufe ftel)en.

D^ad^ ber ^enntni§, bie trir öon ben primitiöen

S^leligionen l^aben, fc^eint e§ mir tüi(f)tiger, bte oben er*

toäl^nten Xriebe nid^t oI§ bk eigentlitf)e OueHe ber

religiöfen 5lnfd^auungen angujel^en. ©§ finb banaå) biel»

me^r brei ^eime ober SJ^omente gu unter(d)eiben, bie ben

(Stoff lieferten, au§ bem jene beiben Xriebe (bie toir in

einen, ben ©elbftert)altung§trteb, gufammenfaffen fonnen),

bie religiöfen (5t)fteme bilbeten. SDiefe brei 3J^omente finb:

unfere ©eneigtl^eit, ber D^atur ^erfönlid^feit gugufd^reiben;

ferner ber ©laube an iltren unb unferen eigenen ©uali§mu§,

fotüie an bie Unfterblidf)feit ber (Seele; unb fd^lieglid^ ber

©laube an übernatürlid^e ^ratt ober Tla(i)t gen)iffer ^inge

(51mulette). Um eingufel^en, öon toeld^er Sebeutung biefe

DJ^omente finb, befonber^ auf einer niebrigen (Stufe, muffen

lüir un§ auf ben Stanbpunft eine§ 5^inbe§ gu ftellen

fud^en, ber \a bem be§ Urmenfd^en am el^eften entfpric^t.

^a§ ^inb legt ber ÜZatur nid)t nur gelegentlid^ eine

^erfönlid^feit unter; e§ betxad)tei alle leblofen ober lebenben

©egenftänbe feiner Umgebung a[§ ^erfonen unb fül)rt

g. ^. lange ©efpräd^e mit feinen (Spielfacf)en. ©in mir be-
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fannte§ ^inb [tanb eine§ Xaqe§ in ber ^üd^e unb be^

ttaå)teie naå)hentliå) einicje in einem Xopfe fod^enbe 2öür[te.

$löfeli(^ fragte e§ bie ^öd^in: „^u, fiaft ^u bie 2öürfte

tot gemad^t?" — SBir trerben un§ alle au§ unferer ^inb«»

l^eit erinnern, ha^ toir jeben ^aum, jeben ^erg u. f. m.

für eitva§> ^erfönli(^e§ t)ielten. tiefer §ang, bie 9?atur

5u perfonifisieren, giebt fit^, nad^ S^^Ior, aud^ gu erfennen

in unferer oft öiJUig ungereimten Suft, unferen 5lerger an

leblofen SDingen, hie un§ irgenbtoie beriefet ober ^^aben

gebrad^t l^aben, einmal grünblid^ auSguIaffen. 21I§ (Sberbrup

unb id^ ©rönlanb burd^querten, l^atten tüir einen ©d^Iitten,

ber fidf) fd^Ied^t jiel^en liefe. & toäre un§, al§ toir mit

il^m fertig toåren, eine toirflid^e ©enugt^uung getoefen, toenn

toir il^n jerfd^Iagen ober un§ fonft irgenbtoie an il^m

ptten räd^en fonnen. DJ^it bem ^inbergemüte unlösbar

öerbunben ift e§ aud^, in jeber 33etoegung ober 3Ser*

änberung feiner fleinen 2ßelt bie 33et:^ätigung eine§ perjön*

lid^en SßiHen^ gu feigen.

3n ber erften ^inbl^eit^pl^ilofop^ie be§ aj^enfd^en*

gefd^Ied^teB mag fid^ bieje Sluffaffung ber S^aturbinge al§

lebenber ^erjönlid^feiten gang natürlid^ unb öon felbft ge=

bilbet l^aben. 33äume, ©teine, glüffe, 2öinb, Sßolfen, ©onne

unb äJ^onb tourben lebenbe SJJenfd^en ober ^iere. S)ie

e§fimo§ glauben nod^ l^eute, ba^ aEe §immel§förper öor

ildrer SSerfefeung an ha§> firmament lebenbe aj^enfd^en

toåren.

^od^ nad^ ober gleid^geitig mit biefem §ange mag

aud^ gang natürlid^ ber begriff ber ^oppelnatur, be§

^uali§mu§ in ber D^atur unb im aj^enfd^en felber ent*

ftanben fein, ba§ (S^efü^I eine§ fid^tbaren unb natürlidfien

^ajein§ unb ba§ eine§ übernatürlid^en, unfi(^tbaren. ©teilen
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tvil un§ einmal öor, ba^ ein untoiffenber Urmenjd^ baå

(Sc^o feiner eigenen (Stimme l^örte: mufete er ni(f)t glauben,

bie (Stimme etne§ anberen Tten]å)en gu pren? @r fannte

bie ©d)aEti)eIlentt)eorte Ja ntt^t. 21I§ er aber biefe (Stimme

immer lieber berna^m unb bod^ feinen OJJenfc^en finben

fonnte, mu^te er fte natürlit^ einem unfid^tbaren 2Befen

gufd^reiben.

Ober, toenn er ben %au fommen unb öerfd^toinben

\åf), o^ne gu toiffen, too^er er fam unb tüo er blieb; toenn

er bie ©terne abenb§ aufgellen unb in ber grü^^e erlöfc^en

\al)\ toenn er bie auftaud^enben unb fid^ öerjiel^enben

Söolfen, hen biegen, ben 2ßinb, bie (Striimungen im 2öaffer

betrad^tete: mufete ba nid^t ber ©ebanfe an fid^tbare unb

unfid^tbare Suftänbe in if)m auffteigen? 2(I§ ber Ure§fimo

5um erften 3RaIe einen ©letfd^er erblickte, il^n al§ Xreibei§

ba^ 3J^eer burd^fd^iffen unb mand^mal gewaltige (£i§berge

bilben ]af): fonnte er barin eitva^ anbereS fef)en, al§> ba^

SBirfen ein e§ il^m unfid^tbaren 2Befen§? 3a, er mad^te i^n

felbft 5U einem fold^en, beffen 5lbbred^en miöfürlid^e $anb=

lungen tnaren unb ha^ er begl^alb fürd^tete.

Ober, um ettt)a§ gang anbereg angufütiren: toenn ein

Urmenfd^ feinen eigenen (Sd^atten ober fein «Spiegelbilb im

2ßaffer erblicfte, bie famen unb gingen, bie er tøeber fül^Ien

nod^ greifen fonnte: mu^te il^m babei nid^t ber ©ebanfe

an ettoaS 3SirfIid^e§, aEgeit (Sid^tbareS unb eitva^ Untoirf*

Iid^e§, nur biStoeilen (Sid^tbareS fommen?

5nfo ©rünbe genug gab e§ fd[)on für bie (Sntftel^ung

ber SSorfteßung bon bem ^uali§mu§ in ber 9catur, einem

fid^tbaren unb unfid^tbaren ©afein, i^od^ ftärfer ober toirb

biefer ©laube an bie S^^^f^^I^ifl^^it ber dlatux bnxä) ben

93egriff, ben fid^ ber Urmenfd^ bon fid^ felber mad^en mufete-
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2Benn er fdjlief unb träumte, er fei auf ber 3agb, beitn

I^an^e ober hei greunben, fur5 er ftf)roeife in ber grembe

um^er, unb \iå) bann beim (£rtøa(f)en in feiner ^niie

Uegenb fanb unb Don feiner grau ober feinem 5lomeraben

f)örte, ha^ er feine Se^aufung gornid^t öerlaffen t)abe, fo

mußte er natürlid^ glauben, ha^ er au§ gtüei teilen befleiße.

©er eine ber beiben fonnte il^n naå)t^ öerlaffen unb alle§

5}tögli(^e erleben, lüä^renb ber onbere liegen blieb. D^otf)

ejiftierte für il^n fein Unterf(f)ieb smifc^en Sraum unb Sßirf*

üd)feit, lüie ja aut^ hie (Spradde mancher urmüd^figer (Stämme,

nad^ (Spencer, nod^ l^eute nur ben 5lu§brudf „id^ fal^" für

,,mir träumte, xåj ]af)" fennt. ©a er ferner gefe^en l^atte,

ha^ fein (Sdfiatten if)n bei ^age, aber nid^t hei ^aå)t be=

gleitete, tüax e§ gan^ natürlid^, ha% er ben 5teil feiner felbft,

ber it)n berlaffen fonnte, (Bå)aiien nannte unb bamit

ha^ beseid^nete, tr)a§ anbere Stationen (Seele ober aud^

©eift nennen. 3öir tüerben fpäter barauf gurüdtfommen,

ha^ hex @§fimo ben ©lauben an bie (Seele unb ben Dramen

bafür auf biefe 2öeife gefunben l^at. SDer 8eføei§ für feine

eigene 3Sermanbtftf)aft mit allen il^n umgebenben SDingen

tourbe burd^ bie 33eobad^tung, bafe aud) biefe, gleid^ if)m,

^å:)aiten føarfen, natürlid^ nod^ berftärft.

21I§ bann ber Urmenfd^ bem Zob in§ 2Ingefidf)t fal^

mußte bie§ einen tiefen ©inbrucf auf i!^n maå)en unb feinen

©lauben an hie eigene SDoppelnatur nod^ me^r befeftigen.

@r faf) benfelben ßeib, benfelben 5Jtunb, biefelben ©lieber

bor fid^, nur toåren fie fonft öoHer Ceben unb 33en)egung,

toä^^renb fie nun ftiH unb ftarr bolagen. SDer Körper

mußte alfo ettüa^ fiebenfpenbenbeg einfdjiießen, unb biefeg

©tma§ mußte ganj natürlid^ bie (Seele fein, bie, ft)ie er

au§ feinen träumen toußte, ben fieib ja öerlaffen fonnte.

OStimoUben. 13
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2)a6 man bie (Seele, bie ben ^ijrper beim Xobe öerläfet,

mit bem bann fefjlenben Sltem in 58erbinbung brachte, ift

ebenfallg gang natürlid^, unb fo mag e§ gefommen fein,

ba^ einzelne (E§>timo^ bem Tlen\d}en jtüei (Seelen: (Stratten

unb Sltem gufc^rieben. SDiefer ©laube an ben ^ualiåmué

ber (Seele, ber bei einigen SSöIfern in ben S3egriffen (Stratten

unb (Spiegelbilb 2lu§brucf finbet, ijt toeit Verbreitet, unb

balder ftammt aud^ mol^l ber Unterfd^ieb, ben tnir groifd^en

®ei[t unb (Seele, ^neuma unb ^ft^c^e mad^en.

(£§ fönntc un§ natürlidf) erfd^ einen, bafe ein Urmenfd^

an ben gleichzeitigen %ob bon Körper unb (Seele glauben

mufete. 3J^and^ einer mod^te e§ tnol^l tl^un; bod) ba fie in

iltren Xräumen mieber mit ben 3Serftorbenen gufammen»

trafen, mußten fie anå) tnieber annel)men, ba^ beten (Seele

nod^ lebe. UeberbieS tuar ber (Sc^lufe \a audf) nid^t

unnatürlid^, ba% bie (Seele ben i^örper bauernb öerlaffen

fönne, ba fie il^n ja in S^Ü^enräumen, im (Sd^lafe unb

im iJieber, jd^on f)äufiger öerlaffen l)atte. (So mußte ber

©laube an bie gortbauer be§ 2eben§ ber (Seele gang

natürlidf) entfielen, unb ba ber ©ebanfe an böllige 23er«

nid^tung iebe§ lebenbe 2öefen Inenig anfprid^t, l}at bie

Unfterblic^feitéibee öon jelker in ber 33ruft beé Tlen\d)en

ftarten Sßiberl^all gefunben.

2)a aber bie meiften 2Jtenfd^en bange finb öor bem

Xobe unb ben ^oten unb beren ©efpenftern nid^t gern

begegnen ujoücn, ba Retnet bie gurd^t über grofee ^liantafie

öerfügt, fo oerlief) man ben ^Serftorbenen übernatürlid^e

Tlad)i; befonber§ gum (SdE)aben, aber aud^ jum Reifen.

©e§t)alb öerfud^en bie öebenben, fid) bie Xoten ju greunben

§u mad^en. 2luf [old^e SSeife entftanb ber ^ultu§ ab'

gejdöiebener (Seelen, ber in ben 9ieligionen ber meiften



Die afteügion bet (5§fimo§. 196

3SöIfer eine fo bebeulenbe OioUc (pielt unb ber, føenn er

lianen aud) må)i gerabe ju ©runbe liegt, bod) ein

toid^ttgeé Tloment aUex Dfleltgionen, folglich aud) berjenigen

ber e§fimo§ bilbet.

©afe bie ©eifter ber SSerftorbenen, namentlich) be*

beutenberer 3J^enfrf)en tnie ber §auptleute nnb dürften, mit

ber S^it im 3SoIf§glauben 5U ©öttern inurben, fann un§

md)i befremben.

^a§ Sßort ©Ott bebeutet urfprünglic^, fotrol^I bei ben

Hebräern (il ober el), tok hti ben @gt)ptern (nutar) unb

Dielen anberen SSöIfem nur ein mä(f)tige§ SSefen unb tourbe

auf Reiben fo gut toie ouf ©ötter ongetnenbet. Unb toie

e§ auf ©rben befonber§ mäd^tige Tlen\d)en gab, fo mufete

e§ aud) in ber (Seifternielt befonber§ mächtige ©eifter

geben, hie natürlich ©ötter par excellence tourben unb

befonberS bere^rt tnerben mufeten. 2luf biefe Sßeife

fommen tnir fd^Iie^Iid^ in bem Slugenblü ha in ber

©eiftertnelt eine abfolute Tlonaxd)ie errichtet toirb, gu bem

Glauben an einen @ott.

^od) neben biefer 2Il^nenbere!^rung lag aut^ ein für

hie ©ntmidlung be§ 5lberglauben§ äufeerft toid^tigeé SD^oment

in bem §ang be§ SJienfd^en, getoiffen fingen übernatürli(f)e

^raft äugutrauen. 2luf bem primitiven (Stanbpunfte nu^te

man fte gum SInføenben ber Tlad)t ber Xoten ober gu

einer ©intoirfung auf fie. ^ud) anhexe SSorteile öerfud^te

man fid^ hahuxdj 5U berfcf) äffen, unb l^ieraug l)ai \id) im

Saufe ber 8^^^ ^^^ Slmuletttnefen unb jum ^eil and) bie

g^etifd^berel^rung enttnitfelt. Sßie ber ©laube an bie ^aft

berSlmuIette entftel)en fann, toexheid) meiter unten befprec^en.

©in toid^tigeé 2)^oment in ber (Sntfte^ung unb toeiteren

fettoidelung biefer abergläubifd^en Sbeen ift ber (Sinflufe

13*
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ber SJ^ebiginmänner (©eifterbefd^toörer) ober ^riefter auf

i:^re OD^itmenfd^en. (£§ mar felbftberftänblid^, bafe einige,

unb gtøar bie flügften ^öpfe, fid^ befjer auf übernatürliche

2)inge öer[tanben, al§ bie grofee Tla\\e unb in naiverem

$8er!^ältni§ gu ben ^oten ftanben. ^afe fie infolgebeffen

i^ren 9)^itmenf(f)en l^elfen fonnten, toenn e§ 5. S. galt, bie

9)ta(^t ber SToten für ben SSorteil be§ ©injelnen ober be§

fangen au^gunu^en, toar flar. Unb l^ierburc^ erlangte

ber ^riefter bann toteber Tlaä)t, ©influfe auf ha^ 3SoIf

unb manche SSorteile materiellerer 2Irt. ^eSl^alB ^at e§

aud) jeberjeit im Sntereffe ber SJ^ebiginmänner unb ^riefter

gelegen, bie abergläubifc^en ober religiöfen Sbeen 5U er^

Italien unb gu nähren. (Sie erp'^en il^re Waå)t, tüie il^re

©innal^men baburd^, ha^ fie öorgeben, felber baran ju

glauben, ja ha^ fie neue göttliche ßef)ren gu il^rem eigenen

Seften erfinben.

33ei SSöIfern toie ben ©§fimo§ fommt nod^ ein§ l^inju,

tt)a§ einen ftarf färbenben 6:inf[u& auf ben Slberglauben

l^at: ha^ Ijaxie, öon ©lücf unb S^^f^^ abl^ängenbe fieben,

ba§ fie füfjren, unb bie 9^atur, in ber fie leben, ^afe

ein bon Sagb unb gifd^fang Iebenbe§ 23oIf abergläubifd^

tüirb, ift eine befannte ^l^atfad^e, für bie toir in 9^or*

lüegen ein fd^IagenbeS 33eifpiel l^aben. SBergleid^en toir nur

ben SSeftlänber unb S^orblänber mit bem Oftnortøeger.

^ie erfleren finb l^infid^tlid^ il^reS (£rtt)erbe§ größtenteils

ouf ha^ SJteer angemiefen unb abpngig öon SBinb unb

SBetter, äjifrfijügen u. f. to.; einer gangen ^ieil^e bem

3)tenfcf)en unbefannter JJaftoren, bie fie mit einem Sßorte

Q^lnd nennen unb bie ilinen ni(f)t nur ungünftig fein,

fonbern fogar ha^ ßeben foften fonnen, ^al^er irerben ftc

untüiEfürlic^ abergläubifd^. ©§ giebt feine ©egenb, tøo
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'*-Pieti§mu§ unb £)bffuranttåmu§ jo frud)tbaren Soben finben

mie in 2öeftnormegen. klommen mir nun gu bem £\U

normeger, fo nef)men mir einen auffaUenben llnterjc^ieb

lx)af)r. SDcr D[tnortDeger \\i^t feft auf feiner ©if)oEe, ^at

freiließ aucf) ein røenig mit SBinb unb Sßetter gu recf)nen,

fi^t aber auf bem Xrocfenen unb ift bo^er meniger aber*

gläubifd^. SBieöiel ftärfer aber muffen biefe aberglauben=

ertoecfenben ©inflüffe erft auf ben ß^fimo einmirfen, beffen

ganje (Sjifteng Don 3agb unb J5ift^fö^9 abl^ängt! SDie be*

ftänbigen ©efaf)ren unb bk arftifd^e 9^atur tragen gemife

niä)t menig gum öerfd^ärfen biefer ©inflüffe bd- ©ine fo

roilbe, großartige 9^atur mie bie grönlänbi(cf)e — mit it)ren

©Ietfrf)ern, i{)ren treibenben ©i^bergen, Öuftfpiegelungen,

©türmen unb ber langen Sßinternat^t mit bem flammenben

3^orbIicf)t — geminnt unmillfürlict) ^D^ad^t über ba^ ©emüt,

ergeugt (£^rfurcf)t unb fangen unb nä^rt bie ^l^antafie.

2Bir ftef)en biefen 2Bunbern mit nü(f)ternem SSerftanbe

gegenüber, ber 9^aturmenjc^ aber erfe^t, toie ba^ ^inb,

ba^ fe^Ienbe SSerftänbnia buxd) bie ©ebilbe feiner un*

gegügelten ^l^antafte, unb fo oerftärft unb entmicfelt fic^

ber ©laube an ba§ Uebernatürli(f)e.

S)ie DJioral, bie fid) öiele mit ben religiöfen Gegriffen

eng oerbunben benfen, ^at urfprünglid) menig ober nid)t§>

mit i^nen gu jd^affen. ©ie entfpringt mie ic^ fcf)on ^er=

oorf)ob, bem ©eletifc^aftétrieb unb l)at bei aEen primitiven

3SöIfern nid)tå mit ber 3leIigion gemein. (Sie ^aben feinen

ßo^n im 3enjeit§ für moraIif(f)en Sßanbel.

S)ie ©§fimo§ finb ein 33eifpiel f)ierfür. 2Bir finben

freiließ in ben grönlänbifd)en (Sagen Slnbeutungen, bafe

ba§ ^-ööfe, bejonberå §ejerei, oon ben übernatürliif)en

Wåå}ten beftraft mirb. 2)ie Xoten fonnen ben ßebenben
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gum §eil bie il^nen crtt)iejenen Sßo^ltl^aten öcrgelten. ^k
(Seelen (ober imue?) ber Xiere fonnen e§ ried)en, n)enn

man i-^re 9?a(f)fommen aHju graufam umbringt, ^ie Seele

ober ber ©ei[t be§ ©rmorbeten verlangt ha^ jein !^ob ge»

füf)nt n^erbe (^lutradje). 2)a§ ben (Sd^toadjen gugefügte

Unredjt [traft fic^ auf öerfdftiebene 2lrt u. f. f. ^od) aH

ba§ tritt in fo unbeftimmter ©eftalt t)ert)or, bafe man e§

ntd^t a[§ etlDaS Urfprünglid^e^ C^^rimäree) anfet)en fann,

fonbern nur al§ etn)a§ ^ingugefommeneé, ba hit ©efe^e

unb gefeUfc^aftlid^en 3SerpItniffe gan^ natürlid^ in hie

©agen f)ineingemengt toerben. @§ läfet fid^ balder al§ ber

erfte unfit^ere (Sd)ritt ber religiöfen ^Begriffe 5ur 9J^oraI

beseid^nen. ©rft bebeutenb fpäter ober t)aben 3leIigion

unb Tloxal einen für beibe Xeile ftärfenben 53unb ge=

fdjloffen. ^ie 3fleIigion ert)ielt baburd^ eine gute ©tü^e.

unb bie 3J^oraIge|e^e mirften tiefer, feit fie fic^ eineé be=

fonberen, pl^eren ober göttlichen UrfprungeS rül^men

fonnten unb baju nod^ Selol^nungen unb (Strafen im 3enfeit§

feftfefeten.

©§ ift ein auffaUenber 81^9 ^^^^ Dfleligionen, ba^ fie

tro^ großer Unterfdf)iebe in Dielen §auptpunften mefentlid^e

5le]^nlid^feiten l^aben, hie über bie ganse ©rbe ge^^en.

^afür giebt e§ nur gføet ©rflärungen: enttneber l^aben

alle 9leIigionen etnunbbiejelbe Urfac^e, ober bie religiöfen

^Begriffe finb an einer (Stelle entftauben unb ^aben fid^

t)on bort au§ über bie ganje ©rbe oerbreitet. 3d^ glaube,

bag beibe§ gufammentDirfte. 3Jtenfd^lid)e§ ©e^im unb

9^erüenft)ftem finb bei allen iRaffen erftaunlid) gleid^gebilbet

^ie Unterfc^iebe liegen l^auptfädjüd^ in ber ßntmidelung,

ber toir ben 5ort(d)ritt ber l^öl^eren klaffen jufd^reiben

muffen. ÜJ^an fann alfo mol^l ba§fel6e t)on ben ©efe^en
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be§^enfen§, befonberS bei ben tieferen, n)eniger fompIi5ierten

5ßer^ältniffen anne!)men, unb ha bie Erfahrungen in ge»

tüiffem ©rabe gleic^ finb, fo l)at man tDo^I autf) überall

biefelben (Sd)Iüffe gegogen, ift aber bahei auå) aüenttialten

gu benfelben §auptirrtümern gefommen. ®iefe Si^rtümer

liegen nun aEen 9fleIigionen 5U ©runbe. ©aneben aber

l^aben ft(f) fidler religiöfe SSorfteüungen aud^ an einseinen

Orten gebilbet unb finb bann ai§> 2ßanberfagen unb 3J^ärc^en

ju ben anbern ^ßölfern ber Erbe gebrungen. SDafe fie felbft

5U fo abgefd^ieben lebenben «Stämmen toie ben Eåfimoå

gelangen fonnten, merbe id) fpäter betoeifen.

2)ie 3leligion ber grönlänbifd^en E§fimo§ ift für aUe

biefe Skagen öon großem Sntereffe. ©ie ift fo primitiv,

ba^ mir S^^^f^^ auffteigen, ob fie ben Spåmen D^leligion

überf)aupt öerbient. ©ie beftel^t au§ einer SJ^enge ©agen

unb vielem 5lberglauben, beiben teilen aber fel^It e§ an

fefter, flarer ©eftaltung. ©ie 33egriffe be§ Uebernatürlid^en

h3e(f)feln mit bem 3nbit)ibueßen, unb ba^ ©ange mac^t ben

Einbruc! einer im Eniftel^en begriffenen Ofleligion, einer

3Jtaffeun5ufammen!^ängenber, pl^antaftifd^erEinbrütfe, bie fid^

noc{) ni(^t gu einer beftimmten Sßeltanfc^auung frt)ftallifierten.

^urg, ein ©tanbpunft, mie i^n tnatirfd^einlid^ alle D^leligionen

einmal eingenommen f)aben, beoor fie fi(f) toeiter ent»

toidfelten.

SSie aue primitiven 3SöIfer Ijahen bie ©rönlänber fic^

bie 9^atur urfprünglid) aB befeelt gebad)t. gebe^ ®ing,

n:)ie (Steine, 53erge, ^au^geräte u. f w,, l)atte feine Seele.

Spuren biefeé ©laubené finben roir noc^ l)eute» ^te

Seelen ber ^Eßetfgeuge, SBaffen unb fleiber begleiten ben

TOgefd)iebenen auf feiner Sßanberung nad) bem £anbe ber

Xoten. 3]^an legt fie be§l)alb auf ober in baé ©rab, ba-^
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mit fie bort Derfaulen unb bie (Seelen frei tüerben. ^ad)

unb nad) l)ai \xå) biefer ©laube in ber allen D^aturöölfern

eigentümlich) en, unlogifc^en, Dermirrenben Sßeije mit einem

il^m anfänglitf) grunbDerfrf)iebenen öermifd^t; bem nämlic^,

ha^ bie ©eelen ber 3Serftorbenen il)ren Söo^nfi^ in ge«

tDi[fen Xieren, ©egenftänben, 33ergen u. f. tu. auffd^Iagen

fonnen, über hie fie fic^ gu §erren macf)en unb Don benen

au§ fie 2lu§flüge unternef)men, ja fic^ fogar ben öebenben

geigen, ©o entftanb ber ©laube, ha^ in jebem D^atur*

gegenftanbe ein eigene^ SSefen moi^ne, ba^ ber Inua (53e*

fifeer) beSfelben genannt tüirb; ein 3Sort, ha§> fet)r begeid^nenb

eigentlich „3Jienfd)" ober „(£§fimo" bebeutet.

^a^ ber 5luffaffung ber (Såfimo§ l^ot 5. 33. jeber

(Stein, jeber ^erg, jeber ©letfd^er, jeber JJIufe, jeber (See

feinen Inua. (Selbft hk fiuft befi^t einen foIct)en. Sa§

SlHermerfmürbigfte ift jebotf), bafe aud) abftrafte 33egriffe

iltren Inua l^aben fonnen. (£§ mirb 5. 53. oon ben Inue

beftimmter triebe unb Öeibenfd^aften gefpro(f)en. S)ie§

mag bei einem 9?aturt)oIfe überrafc^en, ift aber leidet gu

erflären. 2Benn 3. 33. ein 9^aturmenfd^ junger l^at unb

ein nagenbeg ©efül^I in feinem Snnern Derfpürt, liegt il^m

ber ©ebanfe na!^e, bafe ein Iebenbe§ SBefen i()m bie§ gu-

füge, unb biefeS SBefen nennt er ben Inua ber ©feluft ober

be§ §unger§. SDieje Inue finb meift unfii^tbar, geigen fie

fid^ aber, fo gefd^iefit e§, nadj ^r. 3linf, in ©eftalt eine§

gunfeng ober einer glamme, unb it)r Slnblicf ift fef)r ge-

fä^rlid^.

©er Tlen\d) felbft befte^t, ber alten 2lnfi(f)t ber ©rön-

lönber gufolge, au§ minbeften§ gmei teilen, Seib unb

©eele,bie grunböerf(f)ieben finb. ©ie (Seele ift unreinem

befonberen (Sinne fic^tbar, ben Tlen\d]cn in bejonberer ^e-
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müt§öerfa[fung ober bon befonberer 33egabung (Slngefofer)

befi^en. ©ie Ijai biefelbe ©e[talt toie ber ßeib, i[t aber

au§ luftförmtgem ©toffe. ^ie 5Ingefofer ergä^Iten §anå

©gebe, bie (Seele füf)Ie fid^ toeidf) an, ja fei eigentlich faum

5U füf)Ien, al§ ptte fie tüeber ^notfien, nod^ (Sel^nen^-

^ie Oftgrönlänber meinen, bie (Seele fei gang flein, nid^t

größer al§ eine §anb ober ein JJinger. SDer grönlänbifd^e

9^ame ber (Seele ift tamik. ©r äl^nelt bem 2Borte tarrak,

ha^ (Sd)atten bebeutet, unb e§ ift mir ni(f)t jtoeifel^aft,

ha^ e§ urfprünglicf) ein unb baSfelbe Sßort tvax, ha ja ber

(£§fimo, tt)ie oben gefagt, (Seele unb (Schatten ibentifigierte^).

^ie§ ftimmt oöllig mit bem überein, toa§ toir bei anbem

SSöIfern ftnben. ©er SetDoI)ner ber gfbfd^i-Snfeln nennt

3. 33. ben Stratten, ber il^n naå)i§> üerläßt, feine fd^toarge

(Seele, feine føeifee Seele ift ha^ (Spiegelbilb. 2!arraf

bebeutet auf ©rönlänbifdf) (Sd^atten unb Spiegelbilb, alfo

bejeid^nete ha^ urfprünglidl)e Sßort für Seele aEe brei

©inge. ^ad) ß^ranj^) meinten einige ©rönlänber, ber

ÜJ^enfd^ f)abt gtoei Seelen, ben Sd)atten unb ben STtem

(öergL oben)» ©^ fdf)etnt }ebod^ §u @gebe§ unb drangene

3eit ber Glaube, bafe bte Seele am engften mit bem 5ltem

öerbunben fei, am t)erbreitetften gemefen gu fein» 'Die

5lnge!o!er :^au(^ten 5, $8, ben Traufen an, ben fie feilen

ober mit einer neuen Seele bejahen folltem

*) Ucber bie 53ejd)affenf)eit ber 6eele fiet)e and} ^aul Sgebe:

„®rönldnbifd)e ^crtd)te", ©eite 149, unb ©tanj: „@efd)id)te üon

©rönlanb", Seite 258.

«) ^aul ggebe fagt in bcn „©rönlänbijc^en 55erid)ten", 6eite 126,

auabrüdlid), ba§ bie eingeborenen feinen Unterj(i)ieb jnjijcfien tarrak
unb tarnek (tarnik) (ennen, unb er gebraud)t abtt)e(f)felnb beibe

2ßorte. (2iet)e auc^ baåjelbe 58ud), ©eite 92.

») „®ejd)id)te öon ©rönlanb", ©eite 257.
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2ll§ bemerfenémert fei nocf) errrä^nt, ha^ ein tueft»

grönlänbifd^er (eingeborener, ber ^ate(f)et §an(eraf, ber

Kapitän §oIm auf feiner 3leife Iäng§ ber £)ftfüfte begleitete,

über ben (Seelenglauben ber 5lngmagfalifer in fein auf

©gfimoifc^ geführtes Xagebud) f(f)rieb, ber ÜJtenfcf) l)ahe

„t)iele ©eelen". ^ie größten tøol^nten im ^el^Ifopf unb in

ber linfen ©eite be§ 9Jcenfd^en unb feien toinsig fleine

2)tenf(^en t)on ber ©röfee eine§ ©perling§. 2)ie anberen

tDol^nten in ben t)erf(^iebenen Körperteilen unb feien nur

fo grofe n)ie ein gingerglieb. 2Berbe eine öon il^nen ent=

fernt, fo erfranfe ber betreffenbe Körperteil 0- ob hie^ ein

allgemein unter ben ß§fimo§ verbreiteter ©laube trar,

gel^t au§ ben anberen ^eri(f)ten leiber nid^t lieröor.

©ie (Seele ift jiemlicf) felbftänbig unb fann ben Körper

auf längere ober fürgere 8^^^ üerlaffen. (Sie t^ut e§

aünäd^tlid^, toenn fie in lebhaften STräumen auf bie Sagb

ober auf $8ergnügungen auSgel^t. (Sie fann aud^ bal^eim

bleiben, toenn ber Körper auf Oteifen ift, tueld^e Sluffaffung

ß^rans bem ^eimmel) gufc^reibt. (Sie fann ferner öerloren

gel)en ober burtf) §ejerei geftol)len toerben. ^ann Ujirb

ber 9Jcenf(f) franf unb mufe feinen Slngefof bitten, ber Seele

na(f)5ureifen unb fie toieberguliolen. 3ft fie aber injføifdien

öerunglücft ober öon bem Xornarffuf eine§ anberen 5lngefofé

aufgefreffen toorben, fo mufe man fterben. ^od) fann ber

^ngefof i^m eine neue Seele öerfd^affen ober eine franfe

öertaufc^en mit einer gefunben, bie er Don einem ipafen,

Dflenntiere, 3Sogel ober einem neugeborenen Kinbe nimmt.

3u biefen beiben "I^eilen beé 3?tenfcf)en fommt bei ben

©rönlänbern ber Dftfüfte, nad^ §olm, nod) ein britter:

ber „Ü^ame" (atekata). „tiefer ift fo grofe tnie ber 3)tenfrf)

©tetje^olm: ,Ü)htteilungen über ©rönlünb," ^eft 10, Seite 112.
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felbft unb tritt in ba§ 5^inb ein, toenn man il^m qlexåj

naå) ber ©eburt ben Tlnnb mit 2Baf[er beftreit^t unb babei

bie 3Serftorbenen ,bei S^amen' nennt." ®ie ^inber aller

©rönlänber, foc^ar bie ber c^riftli(f)en, erhalten meiften§ ben

9^amen be§ S^^^^fetöerftorbenen, falle nod^ feiner nad^ if)m

benannt i[t. ©ie§ gef(^iel)t, bamit er DflulQe im ©rabe l^abe.

2)ie Dftgrönlänber meinen, ha^ ber „9^ame" hei ber öeid^e

bleiben ober erft burd^ t)erf(f)iebene ^iere^) nianbem müf[e,

bi§ ein ^inb nod^ it)m benannt merbe. (i§> i[t alfo il^re ^flid^t,

barauf gu fe^en, bafe hie^ gefd^el^e, toibrigenfaUg e§ für

ba§ ^inb bie fd^tøerften galgen f)aben fönnte. ©ie§ l^at

überrafd^enbe 5le^nlid^feit mit bem, tnag mir ^rofeffor

SJ^oItfe Tloe mitteilt über ben in D^ortøegen allgemein ber«

breiteten ©tauben, ha^ bie Xoter ,nad^ bem 9^amen gelten''.

Sine fd^roangere g'rau träumt biefer ober jener berftorbene

^Sertoanbte fomme ju il^r (gel^e nad^ bem S^amen), unb fie

nmg nun ha^ ^inb nad^ il^m benennen. ^!^ut fie e§ nid^t

fo ift bie§ eine Unterlaffung§fünbe, bie fd^äblid^en @influ§

auf bie Sufunft be§ ^inbe§ l^aben fann ^). S3ei ben 3^oloffiern

in S^orbmeftamerifa fielet bie ^Jtutter im 5^raume ben ber«

ftorbenen SSermanbten, beffen ©eele bem ^inbe Slel^nlid^-

feit mit i^m berleit)t. 5lud^ bei ben 3nbianem fielet ba^

S^amengeben mit STräumen in SSerbinbung^). 2)er D^amc

1) ©iefetbe Slnfd^auunö ftnbet man auå^ überall auf bcr SBcftfüfte

(ftcl)e ,,2Jlttteilunøcn über ©rönlanb", ^cft 10, ©ette 342), bort aöei

fd^etnt eS ftd^ nur um bic ©eele be§ éerftorbenen gu l^anbeln. 5)er

Untcrfd^teb gtoifc^en S'lamen unb ©eele !ann aljo bei btn berfc^tebenen

(Stämmen ntc£)t fdiarf entroicCelt fein.

«) (5ief)e auc^ ÖiebrecEit: „3ur 55oIf§!unbe^, ©ette 311.

») S^lemm: „5?ulturge[c^id|te'', III, ©ette 77; Xtjlor: „Primitive

Culture" (1873), II, ®ette 4; ^Slnti^uarifd^e Beitfc^rtft*, 1861-63.

©eUe 118.
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^at in dJrönlanb, tote überall, grofee 53ebeutung. S^if^^"

5tüei Tlen\å)en gleid^en 92amen§^) [oE ©eifteeöertoanbtfd^aft

beftef)en, unb bie (Sigenfc^aften be§ 33erftorbenen folien in

ben naå) il^m benannten Öebenben übergel^n, ber überbie§

nod^ verpflichtet ift, ben (£inflü[fen 5U trogen, bie ben Zoh

be§ er[teren öerurfac^t l^aben. 3ft er auf bem 23?eere um-

gefommen, fo mufe ber (Srbe feine§ 9^amen§ feine ©l^re

barein fe^en, bem äJ^eere im ^ajaf gu trogen, toeld^e 2ln*

fd^auung toir aud^ bei anberen 3SöIfern, 3. 33. bei ben

Snbianern, finben.

©er ©rönlänber fürt^tet fid) fel^r t)or bem Sluöfpred^en

eine§ „toten" 9^amen§. ©iefe gurdit gel)t, nad^ §olm, auf

ber Dftfüfte fo roeit, ha^, menn jmei benfelben 9^amen

fül^ren unb einer ftirbt, ber Ueberlebenbe fofort feinen

Dramen änbert. JJaHå ber Xote nad^ einem Xiere ober

©egenftanbe gelieifeen, mirb aud) ba§ 2öort für biefe um«

geänbert. Snfolgebeffen ift bie (Spradde großen jeitmeiligen

3Seränberungen unterworfen, ha hu gange 53eöölferung hk

umgetauften 3Borte annimmt 2). ©iefelbe ©itte ift fel^r der«

breitet bei ben Snbianern in D^orbamerifa unb ^atagonien,

hti ben 8^9^^^^^^ i^ Europa, ferner in Dftafrifa, auf

3Jiabaga§far, in Sluftralien, in Tasmanien, in D^euguinea

^) S)ic (Spgamte ätri[cf)en gtocl ^erfonen Qlcid^en ^ron^UtennamcnS,

btc toir bei bielen S3ötlern finben (fie'^e ®ette 145 ff.), [cf)etnt mir auf

biefe 2Beife Ietrf)t erflärlid^, tnbem berfclbe D^ame eine na^e geiftige

SSettt)anbtfc^aft erzeugt, bit ebenfo wie na^e SBlutébermanbtfc^aft al5

®^e^inbeTni§ gilt.

') ®ie^e ^olm, a. a. O. a., ©ette 111, tøo S3ei[ptele berartiget

Umänbcrungen angefül^rt finb. ^olm fagt: ,,2)ie alten 9?nmen mcrbcn

toieber aufgenommen, folrle ber 5^ote gang in 53crgeffciil)eu geraten

ift.* 3Jlir erfcl)eint e§ natürlicfier, bafe bic8 gefd)ie^t, fobalb ein ßinb

nadö i^m benannt Sorben ift.
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unb auf ben ©ejell[d)aft§infeln. 21I§ bie Mnigin ^omare
ftarb, berfc^manb in Zal)\to baå SBort po (9^ac^t) aué ber

©prad^e. unb an feine (Stette trat boå SBort mi^).

2)ie iJurd^t öor bem Spennen ber 9^amen SS erftorbener

fommt aud) in (Suropa t)or, nämlid^ in S)eutfc^Ianb, auf

ben ©l^etlanb^infeln^) unb tüol^I nod) anber§. ©ie tüirb

gemife aud) bei un§ gu finben fein. 3n ©rönlanb, toie hei

ben eingeborenen (Stämmen in SImerifa unb auf ben ©unba»

infein öeränbern Traufe, bie ebenfo l^ei&en tüie ein SSer=

ftorbener, i^ren 3^amen, um bem 5tobe ein ©(^nippd)en gu

fd)Iagen.

2)ie Oftgrönlönber für(f)ten fii^ aud^, iltren eigenen

9^amen gu nennen. §oIm fagt, ha^ fie ftet§ anbere baten,

an ildrer ©teile ju antworten, trenn fie banad^ gefi^ögt

tDurben. 21I§ eine 3D^utter gefragt tDurbe, „toie il^r £inbc^en

l^eifee, anttüortete fie, fie fönne e§ nic^t fagen. (Jbenfotoenig

fonnte ber 33ater eå fagen; er tüoHte e§ nämlid^ öergeffen

l^aben, aber Dom 33ruber ber JJrau fonnten tüir e§ er«

fafiren"*).

33ei ben Snbianern fpielt ber 9^ame eine grofee D^loIIe

unb tnirb fogar mögli(f)ft geheim gehalten, treSfialb man

ben Xräger oft mit feinem S3einamenO nift. 33ei öielen

SSöIfern gefd)ief)t e§ allgemein, ha^ man bie 9^amen feiner

S^^TOp: ^^letnctc 5I6t)anbtunöen*, ^eraugöegcöcn bon btx p^iU

W. ©efeüfc^aft, ßopen^agen, 1887, ©eite 147—150.

') VtX)XOp: ©ietje oben, (Seite 136—137.

») ßiebrec^t: „Academy\ III (1872), ©ctte 322.

*) ^aJiittetlungen über ©rönlanb*, ^t\t 10, ©eltc 113.

») ?Jac^ ©djoolcroft in bcr ^2lntiquarifcf)en 3eit[rf)rift*, 1861

bié 1863, Seite 119 ff. ®ie^e audi STnbrée: ,etf)nograp^if(^e parallelen

unb ^etgleic^e", ©elte 180. XölOt: »Early history of maDkind",

(Seite 142.
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^^errøanbten, tüic ben be§ ©atten, ber (Sd)tt)iegermutter,

be§ (5)d)n]tegerfol^ne§, ber ©Item u. f. tu., unb anå) ber

Könige ni(f)t nennt. S)iefe 2J2a(f)t be§ 9^amen§ ge{)t Bei

einigen SSölUxn giemlid^ tceit. 2ll§ ber^önig öon ^al^ome,

53offa Sll^abi, ben Xl^ron Beftieg, liefe er aUe, bie ben

9^amen 33offa füi)rten, enthaupten.

®iefe gurrfit öor bern S^amennennen ift allgemein

menfd)Ii(^; leir finben fie in bielen ^) unferer ©agen tcieber,

unb fie ift bei un§, befonberé in SSeftnortøegen 2), ^raud^

unb ©itte. ^ie§ mag balder fommen, ha^ D^ame unb

©egenftanb leidet mit einanber berfd^melgen. 60 entfielet

ber ©laube, bafe man, fobalb man ben Spåmen toeife, anå) ben

(SJegenftanb^) fenne unb balder mit bem 92ennen be§ 9^amen§

auf ben ©egenftanb ©influfe getoinne. ©in SJ^enfcf) fann bem«

gemäfe feine 3J^ai^t Verlieren, tnenn er feinen 9^amen öerrät.

^e§f)alb tooEen bie Sloten aud^ nirf)t, ha^ il^r D^ame ge-

nannt toerbe. 9^ennt man fie hod), fo fann bie§ bie

25irfung l^aben, bie Xoten au§ bem ®rabe l^eraufgurufen

ober fie bort ju beunrul^igen. ^ie ©rönlänber magen e§

g. 33. aud^ nid^t, ben Dramen eine§ ®Iet(d^er§ (puisortok)

gu nennen, tøeil ftc fürd[)ten, er mocfite e§ übelnef)men unb

berften*)- Slel^nlid^e Slnfd^auungen finb fe^r berbreitet,

1) Unfcrc SSorfatjren tanntcn btejen 33tau(^ cbenfan§. »(Sigurb

öet^etmllc^te feinen 9?amen, toeil eå in alten ßeiten bet (Slaube unfereS

SSolfe§ toår, bofe ba^ SOBort ctnejg (Sterbenben grofee ^tadjt ^abe, toenn

er ben ytamm fcineé ^einbeS t)ettr)ünfd)e.* ©oemunbar ©bba,

3lu§9Qbe bon ®o^^u§ SBuøge, (Seite 219.

«) ?ia(f) 3nitteilunfl bon ^rofeffor aJJoUIe 2« oe.

») 2Bie 3?ame unb ©egenftanb berf(i)mel5en, gebt u. a. quS bem

fc^tDäbifd)en 39rauc^e berbor, bie ^S^amen bon brei ganfifc^en SBelbcm*

in ben 2Bctn ju toerfen, ttjenn er guter (Sffig tDerbcn foCL

*) S3ergleid^e iWanfcn: ^Sluf (gd^neefd^u^en burc^ ©rönlanb^

(Seite 301.
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unter anbeten Bei ben Snbtanern, inbem biefe Drte unb

glü[fe méi hei 9^amen ju nennen toagenO-

Heber ba§ fieben ber ©eele nad) bem ^^obe fdieinen

bte ©rönlänber öerfrfjiebener !IJ2einung getnefen ju fein,

©intge, bte Don ben 9)?if[ionaren bumme, öertierte 3J^enfd)en

genannt toerben, meinten, mit bem %ohe fei alle§ au§, unb

e§ fönne fein fieben im 3enfeit§ geben, ^ie meisten ®rön-

länber fd^einen jebod^ geglaubt gu ^aben, bag bie ©eele,

tøenn fte aud^ nic^t ganj unfterblitf) fei, bod) ben 2eU)

überbauere ober jebenfaE§ lieber auflebe, nac^bem fte mit

i^m geftorben. ^ann gelange fte entmeber an einen Ort

unter ber ©rbe ober unter bem 3Jteere, ober aud^ in hie

Cbermelt oben im ©immel ober öielmel^r 5toif(f)en biefen

unb bie (Srbe^). ^er erftgenanntc Ort gilt für ben beften,

bort ift ein gute§ fianb, tno e§, nadf) ipan§ ©gebe, ,,fj^önen

(5onnenfd)ein, gute§ SSaffer, j^iere unb SSögel in ^J^enge"

giebt. @§ toirb mand) einen Dertounbern, ba^ fie im

©egenfa^e ju un§ i{)ren beften Ort unter bie (£rbe ober

ba^ Tteex öerlegen. SDod^ hie^ fd^eint mir baburd^ leidet

erflärlidf), bafe fte fallen, tüie hex §immel unb bie 53erge

ftdf) im Sßaffer fpiegelten, unb urfprünglid^ bte§ für eine

anbere 2BeIt l^ielten. Später l^aben fie freilid) entbecEt, ha^

lieber bte Sebculung beS 9^amen§ unb feinet SfJcnnun« 6ei ben

berfc^iebenen SSöIfem betgleid^e ßriftoffer 9^^tot)§ auSfüörlicEic 2lö»

l^anbtung ^'Dic 9Jlad)t be§ S^amenS" in ben ^Heineren Slbl&anblunflen'',

l)erau§gcnebcn bon ber )3^iI.-^iftor. @e[ellf(^aft, ^open^agen, 1887,

(Seite 119—209. (öiet)c quc^ 93. ©rönba^I in bcn ^Slnnalcn norbifcf)er

Slltertuméfunbe-, 1863, ©eitc 127 ff.; a«oltfe aJloe in ,8ctterftebté

gcitfd^rift", 1879, ©ette 286ff.; ©. ©runbtbig: ,,T)Qnemarf§ alte 3Solf§#

lieber'^, II, 'Seite 339 ff.; ^. (Spencer ^Principles of Sociology*',

IV. Steil, (Seite 701.

«) 9Scrglei(fte 91 inf: ^^atixtua) füt norbtfd^e SlltcrtumSfunbc unb

(Scfctjic^te*, 1868. III. (Seite 202.
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fie nur ha^ Spiegelbilb gefe^en. 2lber ber urfprünglid^e

©laube an eine Unterwelt l^at [id^ bennod^ erl^alten, unb

e§> \\t gerabe c^arafteriftifc^, ha^ biefe unter ba§ SBaffer

berlegt tøtrb unb t)iel (5onnenf(f)ein l^at; benn bie (Sonne l^at

lüoi)! meiften§ gefd^tenen, trenn fie ha^ ©piegelbilb fallen,

^er onbere Ort in ber Dberlrelt ift fälter. dx l)at tvie

bie @rbe ^erge unb %l)'åkx, unb über il^m tDÖIbt \xå) ber

blaue §immel. ©ort leben bie ©eclen ber Slbgefdiebenen

in 8^^^^^^ ^^'^^ ^^ einen ©ee l^erum, unb toenr bicfer

überfliegt, regnet e§ auf ©rben. §ier gibt e§ niele \å)tvai^e

9f?aufd)beeren, aud) finb f)ier öiele SRaben, bie fid) ben alten

SSeiberfeelen^) unauf{)örlid^ auf ben topf fefeen, fd)mer ju

vertreiben finb unb tt)ot)l bie Saufe unferer SBelt vertreten.

S3i§tt)eilen !ann man bei S^ad^t bie (Seelen bort oben mit

einem ^Balrogfopf ^ugball fpielen fe^en. 5Iuf ber Dftfüfte

glaubt man jebod), ba^ ba^ S^orblid^t nur au§ ben (Seelen

totgeborener, gu frü:^ geborener, ermorbeter ober ^eimlid)

geborener tinber befte^e. „'3:)iefe£inberfeelen fäffen einanber

bei ben Rauben unb tangen einen toirbelnben Ü^unbtang.

6ie fpielen 53üll mit i:^rer ^ad^geburt, unb røenn fie SBaifen*

ünber fe^en, laufen fie il)nen entgegen unb merfen fie gu

S3oben. (Sie begleiten ba§ Spiel mit einem pfeifenben,

]d}iilhn £aute"2). ^e§l)alb l)ei6t ba^ ^oxblid)t aud)

Alugsukat, tücld^ea SBort aud) ^bort unb l^eimlid) ge*

borene§ une'^elid^ea tinb bebeutet. I^iefe 5luffaffung ber

©rönlänber fd)eint nal)e öertüanbt mit bem Glauben ber

gnbianer, bie im 9^orblid)te ben bleigen abgefd^iebener

Seelen fe^en^).

S5ergl. ^au\ (Sgebc: „®rönlänbifcf)e «erirfnc", Seite 149.

•) ^olm: „3D^itteiIungen über ©rönlanb", ,i-)eft 10, Seite 113.

') 3Jht öon ajZoItfe gjtoe nntfleteilt.
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©ine $ölle tjoben bie (£§fimo§ nic^t. S)ie oben-

extv'ål)nkn 5lufent^aIt§orte ber (Seelen finb nur mef)r ober

iDeniger gut aber eine 33e3ie5ung gføifd^en ben guten ober

böfen %l)aten be§ 3JZenf(^en unb bern Drt an ben er nac^

feinem Zobe fomml, giebt e§ nic^t

©gebeO behauptet jebod^, in ba^ fierrlid^e ßanb unter

ber ^be fåmen nur „bie grauen, bie im ^inbbette ftarben,

bie OJZänner, bie im 332eerc ertrinfen, unb 2öalfif(f)fänger,

toa§ gett)i[ferma^en eine S3eIo^nung fein foU für ba^

©c^Iimme, ba^ fie l^ier auf ©rben auggeftanben l^aben.

5IIIe anberen aber fommen in ben ©immel". ©§ fc^eint

mir nid^t auSgemad^t ba^ bk^ ber allgemeine ©laube tnar.

©inen üfinlid^en finben tüir aut^ bei unB. (Sine alte grau

in ^elemarfen fogte ju ^rofeffor TloltU Tloe t)on i^irem

(Solene; „3a 2)u, feinettoegen fann iå) xii^iQ fein, er ging

gerabe§treg§ in ben §immel. SDu tceigt {a, e§ ftel^t in

©otteg SSort, ba% aEe, bie in (See bleiben ober im 5^inb-

teit fterben, unmittelbar in ©otte§ Dfleid^ eingel^en'"^).

dlaå:) ber 2Iu§(age einiger fd^eint e§ jebod^, al§ ob aud^

onbere ©rönlänberfeelen in bk UnterlDelt gelangten, ^ieg

foHte unter anberem t)on ber S3el^anblung ber fieid^e ah'»

{)ängen. ©o fagt ^aul ©gebe (©rönlänbifd^e 33eridf)te,

(Seite 147), „ba^ bie Traufen, bie in ben leisten gügen

liegen, getrö^nlid^ öorfic^tig au§ bem 33ette gel^oben unb

auf bem gupoben gum 23egräbniffe eingefleibet toerben.

») (Siet)e ^terüöcr auc^ ^aul ©gebe: „®rönlänbi[d)c 33erid}tc",

©citc 117. SRad^ ber ^tu^fage einiger foüten ^ejen unb „6ö[e Öeute"

In bie ObcrtDeU !ommen.

«) änttgeteilt bon molüt mot, SBerglcid^e aud} ^. gloob: „®rön*

lanb", et)rifttania, 1873, @cite 10, Slnmcrfung. 2lct)nlic^e SSorfteÜungen

foU man in SBotjern unb au[ ben 2TiQrque[a«^n[eln finben. (SSergl. ßieö»

rcd^t, „The Acadeiiiy% III [18721, ©eUe 321.)

«8fimplc6cn. 1^
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^a§> 9^teberlegen bebeutet gleid^fam hie 9^ieberfaf)rt unter

bie (Srbe, bte fte bem 2oten toünfc^en. (Stirbt einer aber,

beöor er niebergelegt ift, fo mufe er in ben ©imnrel."

2luf btc i5^age, toeS^alb man einen §unbefopf auf ein

®rab gelegt Ijabe, erhielt er bie ^tnttüort: „©§ i[t bei

einigen unferer OJcitmenfd^en fo 55rau(f), einem ^inbe, trenn

e§ begraben mirb, einen §unbefopf mitgugeben, treil er

«Spuren finben unb bem ^inbe, roenn e§ toieber lebenbig

tüirb, hen Sßeg in ha§> öanb ber «Seelen seigen fann.

^enn ^inber ftnb bumm unb unDerftänbig unb fonnen

ollein ben 3ßeg nidjt finben" 0- Kapitän ^olm^) fd^eint

bie D^lid^tigfeit biefer Sluffaffung C^ie er übrigeng nad^

§an§ (Jgebe anführt) 5U begtoeifeln, unb gtuar au§ bem

©runbe, toeil er bei ben Dftgrönlänbern fold^ einen

poetifc^en 53rau(f) nid^t entbecCen fonnte. Tlix fi^eint bieS

nid^t bered^tigt. benn einerfeit§ bürfen toir bie fo beftimmte

5lu§fage etneå Tlanm^, tote $aul ©gebe, ber bie ©rön*

länber unb if)re (Spradde au§ bem ©runbe fannte, nid^t in

Stüeifel sielten, anbrerfeit§ aber mufe man ftet§ bebenfen,

toie religiöfe begriffe \)\n unb l^er frf)tt)anfen unb öeränberlid)

ftnb. UeberbieS finben lüir \a entfprecfienbe 33räud^e bei

ben Snbianern. T)ie Slstefen fd^Iad^teten bei Seerbigungen

einen §unb, bonben tl^m einen baumtoollenen gaben um
ben §al§ unb verbrannten if)n ober begruben it)n mit ber

ßeid^e. ®r foHte ben 3Serftorbenen über hk tiefen 3Saffer

be§ ©]^iu!)na^uapa in§ ^otenreid^^) fül^ren.

^. ©ößö«- .r®rönl5nbij(f|C 93crid)tc*, S. 109. ^\tt)t Qud^

^. ©gebe: ,2)ic neue ^erluftration 3lltörönlanb§*, <B. 84. ©ronj:

|td)tc bon ©rönlanb*, ©. 301.

») ^aRitteilunßcn übci ©rönlanb*, ^cft 10, ®. 106, '«^Iiimerfimji.

^) ^t)lor: „Primitive Culture« (1873) I, ©. 472.
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^ie 9leifc in ha§> fd^öne iianb ift jebod) nic^t leidet,

©gebe fagt untertregg jei ein l^o^er, [pifeer (Steinblodf,

„ben bie ^oten f)inunterrutfif)en muffen, tt)e§^aIB ber Stein

blutig ift". errang Bel^auptet, bie ©eelen brandeten fünf

ZaQt ober nod^ länger, um biefen ©tein ober biefen gelfen

l^inabgurutfd^en, bebor fie føeiter fonnten. S3efonber§ be»

flage man bie SIrmen, bie biefe D^leife hei ftürmifc^em

5öetter ober im Sßinter mad^en müfeten, toeil bie (Seele

babei leidet gu Sd^aben fommen fönne. ^ic ©rönlänber

nannten bie§ ben gtüeiten ^ob, mit bem alle§ gu ©nbe

feiO. Sie fürd^teten bie§ fel^r, unb bie Ueberlebenben

f)atten in biefen 2!ogen getoiffe SSorfid^t^maferegeln gu be«

ad^ten, bamit bie Seele nid^t öerunglücfe. 2lef)nlid^e Sagen

t)on Dielen Sd^tüierigfeiten auf ber langen 9fleife ber Seele

nad^ bem ßanb ber ^oten finben toir bei ben meiften

SSüIfern^). Slnne^mbarer Sßeife foHten biefe Sd^trierig^

feiten urfprüglid^ Prüfungen fein, bie bie ©uten leidster

überftefien al§> bie 53öfen. 2)a nun hei ben ©§fimo§ biefe

Sd^tDierigfeiten fein ^rüfftein für ©ut unb 33öfe finb, fo

fd^eint bamit beriefen, ba^ biefe Sage mit iltren 2lu§»

fd^müdfungen öon anberen entlet)nt ift, unb gtoar gunöt^ft

mo^I öon ben Snbianern. S^amentlid^ erinnert ber fpifee Stein

ftarf an ben „^ergfamin" ber Snbianer, „beffen fd)maler ©rat

fo fdf)arf ift toie ba^ f(f)ärffte OJ^effer" unb über ben ber

2ßeg nad^ Sßanaretebe, ber ^o!)nftätte ber Seelen, fü^^rt^).

^) 2)ic SSorfteUuttg öom gtoetten %obt ober bom Stöbe ber «Seele

finbet ftd) bet bieten 5SölIern: ben ^tnbu§, tartaren, ©riechen, Gelten,

grangofen, ®!anbtnat)tern, ©ermanen u. a.

>) 5tt)tor: „Primitive Culture«, II, (Seite 44 ff.

») ^norlj: ^5lu§ bem ^Btgmam*, Qtipm^ 1880, Seite 133 mit

(Seite 142 berölicJien. 2Jlolt!e 2Jloe t^at mic^ hierauf aufmerfiam

gemacht.

14»
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5lu(^ ben Vieren fd^einen bie ©rönlänbet allgemein

eine ©eele suerfannt gu f)aBen. 2ßie bie DJZenJc^enfeele

fonnte fie ben Körper überleben unb in§ 3enfeit§ reijen,

toaS 5. ^. au§ ber im ätnölften Kapitel mitgeteilten 53ären«

gefd^ic^te bentlid^ genug l^erborgel^t. ©§ ergiebt fid^ aud^

au§ ber ertüäl^nten «Sitte, §unbeföpfe auf i^inbergräber

5U legen. S^atürlid^ foE bie in bem ^opfe tüoFjnenbe

§unbe[eele bie ^inberfeele geleiten. 2)ie§ ift übrigen^ ein

unter 9^aturt)ölfern allgemein t)orfommenber ©laube. (So

meinen bie ^amjd^abalen, ba% bie Seele iebe§ Siere§, felb[t

be§ fleinften gIo!^§ in ber Unterwelt lieber auflebe.

2)er©rönlänber fennt öiele f)ö!§ere übernatürliche SSefen.

Sßon benen, bie ben 2J2enfdf)en am näd^ften ftel^en unb öon

benen biefe burc^ i!^re 5Ingefofer am meiften D^ufeen l^aben,

muffen guerft bie ^ornat (plural öon Xörnaf) genannt

toerben. ©§ finb bie bienftbaren ©eifter ber SIngefofer,

bie i^nen 5U ildrer übernatürlichen ^^^lad^t berl^elfen. 5^an

ben!t fid^ banmter oft bie Seelen SSerftorbener, befonber^

ber GJroßcUern unb SSorfa'^ren. @§ fonnen aber aud) bie

Seelen t)erfd)iebener Stiere fein, unb ebenfo anberer über*

natürlid^er Sßefen menfd[)lid)en Urfprunge§ tvic bie meiter

unten gu befpred)enben Slitiitut ober tüir!Iid)e, im 5!Jieere

ober im Snnern beg 2anbe§ ^aufenbe (5jeifter. 5lud) Seelen

abtDefenber ©uropäer. geber 5(nge!o! l^atte in ber Siegel

meljrere; einige erteilten it)m 9^at, anbete Ralfen il)m in

©efa^r, unb n^ieber anbere ooll^ogen feine ßerftörungg*

unb 9Rad)egeIüfte, Sentere fanbte er au^, um bie, bereu

Untergang er befd)Iof[en l^attc, al§ (5iefpenfter ju Stöbe gu

ängftigem

3n SSerbinbung mit ben Störnat ober über i'^nen ftel^t

bcr Xornarffuf, bcr in ber allgemeinen SJieinung alå U)t
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birefteg Oberhaupt ober boå) al§ ein fel^r mächtiger ^ornaf

galt, ßr tvax beinahe ein ©ott, mit bem ber 5Ingefof

burd^ feinen Xorna! in SSerBinbung treten unb öon bem

er dlai erl^alten fonnte. Oft fc^einen bem ^6rnår[fuf auå)

böfe SDinge nod^gefagt lüorben gu fein, unb e§ ging ifim

tool^I barin tüie allen anberen übernatürlid^en Sßefen, ba^

e§ gan5 öon bem 5lngefof abl^ing, ob er xljn al§ $Rufeen»

fpenber ober aB ©d^abenbringer auftreten laffen tooHte.

2)er Siornärffu! l^atte fein §eim in ber Untertoelt im 2anbe

ber (Seelen. Ueber fein 5lu§fe{)en inaren bie 33egriffe un!(ar,

einige f)ielten il^n für geftaItlo§, nad^ anberen foEte er

einem Sären gleid^en, toieber anbere fteHten il^n al§> einen

einarmigen 3fliefen bar, unb manche be^^aupteten fogar, er

fei fo flein toie ein Skinger, ©benfoujenig fd^eint man,

nac^ §an§ (?gebe, über fein Söefen ööllig in§ D^leine ge*

fommen gu fein. Sßäl^renb einige il^n für unfterblid^ l^ielten,

glaubten anbere, ha^ er aufeerorbentlid^ leidet gu töten fei

60 ergäl^It ©gebe öon ben mogifd^en Operationen ber 2ln-

gefofer unb i^ren Unterrebungen mit bem Xornärffuf:

„2)ann aber barf feiner ber Slntoefenben fdf)Iafen, fid^ ben

^opf fragen ober gar öon leinten einen get)en laffen, benn

ein fold^er $feil, fagen fie, fann fotoo^I ben §ejenmeifter,

toie ben Teufel felbft (b. i. ben Xörnärffuf) tökn."

©r. 9^inf glaubt, l^ier liege ein SJtifeoerftänbnig (Sgebe§

unb ber übrigen OJciffionare bor unb im gangen f)ahe man
über ba§ ^lu§fel^en, tøie über ha^ 3Befen be§ Xornärffuf

nid^t t)iel getoufet. ^ie Reiben ber Dftfüfte finb jebod^,

iDie toir fefien Serben, giemlid^ genau über if)n unterrid^tet.

3n biefem Slornärffuf f)aben diele ein ^öc^fte§, bon

ben (Séfimo^ angebetete^ SBefen felgen tøoHen, t)a§> unjerem

©Ott entfpred^e. Sro^bem mürbe er bei ber (^infül^rung
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beå (^^riftentumé in ben !^eufel öertoanbelt unb gilt nun

bafür. 3(^ fann mid^ be§ ©lauben§ nid^t erme^ren, bafe

©gebe unb bte erften 3Jcif[ionare ein menig 5lnteil an ber

JJabrifation feiner ©otte^öertretung ^aben. ©ie famen

fid^erlid^, tük Diele §eibenmiffionare, mit ber borgefafeten

SD^einung iné ßanb, iebe§ 3SoIf muffe einen ®otte§begriff

ober ben ©lauben an ein pd^fteS gute§ 2öefen l^aben.

SDabon au^gel^enb fjoben fie gemife bie armen Reiben fo=

lange mit Skagen über i^ren j^omärffut gequält, bi§ hie

SlntiDorten banad^ auffielen. S)ann ioerben fie foöiel öon

il^rem guten, aEmäd^tigen ©otte gerebet l^aben, bafe hie

ipeibenpriefter, um nid^t surüdjufte^en, nun i{)rerfeit§ t)er=

fid^erten, fie Ratten anå) einen (old^en ®ott. ©afe er ein

fo großer ©eift nidf)t toar, tote allgemein betont tüixb, gel^t

beutlid^ au§ ^Japitän §olm§ ^erid^t über ben ©lauben ber

oftgrönIänbifdf)en Reiben t)ert)or. 3^r ^örnärffuf ift el^er

ein befd^eibene§ ^ier, ha§> im äJ^eere lebt unb ha^ fohDol^I

Slngefofer, me getoöl^nlid^e DUienfd^en jelken fonnen unb

gefe^en fiaben. (Sie be)df)reiben i!^n gang genau, l^aben

fogar gal^Ireid^e 5tbbilbungen oon il^m. @r ift fo lang

toie ein großer ©ee^unb, aber bider al§ biefer unb t)at

unter anberem lange i^anqaxme. §olm ift nadf) ildrer

33efd^reibung 5U ber fefeerifd^en ^^Infid^t gelangt, ba^ ber

Xornärffuf ein gang getoöl^nlid^er Xintenfifd) fei. ©r

frifet bie geraubten (Seelen unb ift oft ganj rot öon Slut.

ÜJcan fann fagen. toenn bie§ au^ bem urfprünglid[)en

©otte^begriff l^ai toerben fonnen, fo ift er in betrübenber

aSeife l^eruntergefommen. 2)aäu giebt e§ auf ber Dftfüfte

nid^t nur einen, fonbern jeber ^Ingefof ^at, nad^ §oIm,

feinen Xornärffuf. (Sr l^at bort aud^ einen ©el^ülfen,

ben 5lperfetd^, ber ein fd^toarjeé, bi§ gu gmei ©llen
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Iange§ Stier mit grofeen ,,5!neif5angen om ^opfe" ift golm

fagt au^hxMixå), ba^ er fein Slnjeid^en bon einem (55Iauben

an bie §errfc^aft be§ !i;6rnårffuf über bie Xornat tjabe

entbecfen fonnen. 2öir tøerben aljo Don ber Tladjt unb

33ebeutung, bie ältere 3Serfaffer biefem ©eifte jufc^rieben,

ein tcenig abgiefien muffen 0- ®§ fd^etnt mir flar, ba^

biefer ©lanbe an ben ^ornårffut tete an bie Sornat bon

einem ©lauben an bie ©eifter ober ©efpenfter ber 3Sorfat)ren

obsuleiten ift. ^ie§ gel^t bieHeid^t and) au§ ben 3Borten

felbft l^eröor. OJ^einer 5lnfi(f)t nad^ fonnte Sornaf ba^felbe

2öort fein toie tarnik ober tarnek ((Beele), tt)el(f)e§ tDieber

ta r r ak ((Stratten) gleid^ ift. ©ine ©tüfee für biefe 5(n=

na^me finben toir barin, ha^ tomak auf ber Dftfüfte

tartok ober tartak Reifet, tt)eld^e§ ba^felbe 2öort tvie

t arr ak ift 2). @§ fommt mir bemnad^ njal^rfd^einlicf) öor.

bafe aEe biefe 2öorte urfprünglic^ nur eine§ toåren, ha^

Sdjatten, (Spiegelbilb ber ©eele bebeutete unb audft bie

©eelen 3Serftorbener begeid^nete. 9^un aber ift !^6rnärffuf

fidjerüc^ bon Xörnaf abgeleitet unb toår DieIIeid)t urfprüng--

lid^ ibentifd^ mit Stornårffuaf, b. Ij. bem gromen ober bem

böfen, f)ä6Ii(f)en Sörnaf. ^amit tüäre bann lieber gefagt,

ha^ er ein mächtiger jlornaf tvax, ber aUmäl^Iidö hei

einigen (Stämmen gu einer 5lrt §errf(f)aft über bie anberen

Xornat ober <Seelen 3Serftorbener gelangte.

») Qntereffant tft, t)afe ctn 2Bc[cn, gletrf) btefem Don bcr Oftfüftc,

mit langen gangarmen u. f. ro. auc^ 6et ben 'ülaMa^^^ümo^ bor*

aufommen fc^etnt. (ötc^e ^olm, ^STüttetlungen über ©rönlanb*,

^eft 10, @. 115, -sJlnm. 1.

') Xartof bebeutet cigentlid^ bunfel. S5ei ben ©gftnioé im

jübUd^en ^Ma^ta bebeutet bagfetbe SBort (taituk) gf?ebel. ^n O^U
grönlanb bebeutet tårtek [c^røar^. (53crøl. 9^tnf, .^Dtittetlungen übet

®rönlanb, ^eft 11 ©. 152.^
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SDafe bte ©rönlänber biefe gum ©egen[tanbe befonberen

5lberglauben§ machten, erflärt bk gurd^t, bie fie nod^

immer öor ben Xoten liegen, me!^r no(^ öor bereu ©e-

fpenftern, bie fic^ oft feigen laffen unb fe^r gefäl^rlid^, aber

aud^ freunblic^ fein fonnen. 3!^re Ieibli(5fte 5lrt, fid^ gu

geigen, ift burc^ pfeifen unb burd^ £)f)renflingeu. 3m
letzteren gaUe bitten fie um (Bp^\\^, We^^alh man bann

in ©rönlanb fagt: „9^imm nad) belieben", nämlid^ bon

meinem SSorrat^. ©afe ein ©efpenft nic^t immer gefäl^r«

litf) ift, ergiebt fid^ au§ ber (£rgäf)lung 92il§ Sgebeå^) öon

einerii Knaben in (Bohi^adb, ber, al§ er einmal mit

einigen anberen in ber ØZa^e be§ ®rabe§ feiner Tlnitex

fpieltc, plöfelid^ jemanb au§ bem ©rabe fteigen faf). Gt

unb bie anberen liefen fort, aber ba^ (55efpenft lief i^nen

nad^; ergriff ben Sot^n, „^ielt i:^n feft, fügte \l)n unb

fagte: (Sei nid)t bange, tc^ bin ^eine butter unb liebe

^iå)," unb bergL met)r. ^ie $8räud)e bei ^obe^fällen unb

S3egräbniffen geigen, tnie fe^r fie fic^ öor ben ^oten unb

befonberS bereu Seelen ober ©efpeuftern fürd)ten. Dft

tüirb ben (Sterbenben furg t»or bem Xobe ba§ £eidt)enfleib,

meiften§ \t)x befteå ©emanb, angegogen. §äufig roerben

i^nen and) bie S3eine fo gebogen, ba^ bie güge ba^

Hinterteil berül^ren, unb bann nierben fie fo in ein gell

eingenäl)t ober eingetüicfelt. ^a^ lektere tüo^l be§l)alb,

ireil fie fo rueniger $la6 einnehmen unb in ein möglid)ft

Heineø ©rab gelegt toerben lönnen, unb gtüar gefd)iel)t

bie§ bei lebenbigem 2eibe, bamit bie Ueberlebenben bte

») S^inf: „Sagen unb aJZärd^en ber défimog", ©uppl., ©. 187.

3;n (Scl)ottIanb Ijeifjt Dl^renflingen „2:otengIoden" unb bebeutet bcn

Xüb eineé greunbeå (Hogg Monutain Bard, britte ^luégabe, ©. 31.)

) S)ritte &oIge u. j. w., ©. 74.
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fietd^e nxå)i mef)r al§ nötig gu Berül^ren traueren. SDie

gurd^t bor bem 33erü^ren ber jloten ge^t fo toeit bafe

fic (tt)ie oI)en ertoä^nt tourbe) einem 5ßerunglücfenben

(5. 23. einem ^ajafmann, ber bem ©rtrinten na§e ift) auf

feinen i^aU §ülfe leiften trürben, fobalb fte glauben, er

fei bem ^obe nal^e.

2)ie ^oten toerben fofort nad^ bem Slbfd^eiben l^tnauS-

gebrad^t, unb gtDar, tnenn fie in einem §aufe geftorben

ftnb, burt^ ba^ genfter. ©terben fte aber im Seit, fo burd^

eine eigen§ für biefen Qtüed in hk §intertoanb gemad^te

Oeffnung^). ^ie§ ftimmt merftoürbig mit ber in D^ortDegen

allgemein Verbreiteten ©itte, hk Seit^en burd^ eine für

biefen Qtvcd gemad^te Deffnung in ber 2Banb l^inauggu-

tragen^). 5ln beiben Steilen liegt tuol^I ber gleiche ©runb

bor, nämlid^ ber 6eele burd^ ha^ ©d^Iiefeen biefe§ ©ingangeå

bie 9iüctfe:^r unmöglid^ 5U mad^en, tøa^ nid^t gefd)et)en

fönnte, toenn bie Seid^e burd^ ben §au§gang ober hk Zf^ixt

]^inau§gebrad^t toürbe. @§ ift nid^t untnal^rfd^einlid^, bafe

bie ©rönlänber biefe Sitte bon ben alten D^ortoegern ober

ben 3§Iänbern in ©rönlanb erl^alten l^aben. SBir finben

fie in me!)reren Sagen al§ bei ben l^eibnifd^en 3§Iänbern

1) 3lut bet Oftfüfte toirb icbod^, må) ^olm (SJlitteilunøen übei

(Stonlanb, ^cft 10, ©ette 105) bie Cetebe aud) mittelft einc§ if)r um
bie Seine gebunbencn 3fliemen§ bon ®eel)unb§leber ou§ bem ^au^gang
l^inauSgefc^lcift. 9Jlir [c^eint, nlg {)Qtte in biefem galle bie gurd^t t)ot

ber S3erü^rung ber ßcic^e über bie gurdit bor bem hinaufbringen

eines SCoten au§ bem ©ange gefiegt. SBurbe fie burd^ ba§ genfter

l^inauSbeförbert, |o müfete fie \a angefaßt werben. 2)aburc^, ba^ bie

SBeinc borangefc^Ieift toerben unb alfo nad) au^cn aeigen, toill man
too^l ba§ SBieberfe^ren ber ©eele ber^inbem.

') i8on 2JJDltfe 2JJoe mitgeteilt. S3crgleic^c auc^ Stebred^t: „Qux
9SoIf§Iunbe", (geite 372 ff.
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üblttf) angefül^rt. 3n ber „Eyrbyggia"i) Reifet e§: „darauf

liefe er i)inter bem Xoten ein Öod^ in bie 2Banb bredden

unb brad)te il^n l^inaug." 2lud§ bie (Sad^en ber Xoten

toerben fofort l^inau^getDorfen, bamit fte bie ßebenben nid^t

Verunreinigen. ^ie§ erinnert an unfer Öeid^en[tro^öerbrenncn;

h)eldf)er ^raud^ bei allen un§ öermanbten 3SoIf§ftämmen in

©uropa ebenfalls he\kl)i^).

^ie Ueberlebenben tragen aud^ i^re eigenen (Sadf)en

in§ greie, bamit ber ^obeSgerui^ au^giel^e. (Sie toerben

enttüeber abenb§ tüieber ^ereingei)oIt ober bleiben, tüie auf

ber Dftfüfte, me{)rere Xage brausen. SDort tragen bie ^er=

toanbten be§ 3Ser[torbenen il^re bi^l^er getragenen ^Ingüge

nic^t tüieber; man mirft fie fort*).

(Sobalb bie 2eict)e brausen ift, günbet eine grau einen

5lien|pan an, fd^toenft if)n l^in unb f)er unb fagt: „§ier i\t

md}t§> mef)r gu Idolen!" ©ie§ ge(d)ie!^t toof)!, um ber ©eele

5U geigen, ba^ aEe i^re 6ad^en ^inauégefd^afft finb.

^er ^ote toirb enttøeber begraben ober in§ Tltex ge=

toorfen (fall§ einer feiner SSorfal^ren im S^a\at umgefommen

ift?). ©eine §abe, n^ie ^ajaf, Sßaffen unb Slngüge, ober

bei toeiblidien Sßefen ^ät)utenfilien, ^rummmeffer u. f. tv.,

tüixb auf ober neben ba§> (Bxab gelegt; ift bie Seid^e aber

in§ 3J?eer geworfen, fo irgenbtoo an ben ©tranb. ^ie§

fd^eint teil§ be^l^alb gu gefdfiel^en, toeti fie gurdf)t cor ben

(Bad)en be§ Xoten l^aben unb fie nid^t tüieber benu^en

troUen, teile aud^, tDeil biefe if)nen, tüie §. ©gebe fagt,

1) ©rönlanbg ^tftorifd^e S)enf3eidE)cn. III, @cite 639.

>) ©ie^c 2)^oltfe Woe§ 33eric^t an bte Steuert UmuerfitätS- unb

©(^ulannalen, 1880 («Sc^aratabbrudf, (Seite 2), unb bte bort angeführten

5öecfe.

») ^olm: „anittetlunßen über ©rönlonb", ^eft 10, (gelte 107.
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SSerantaffung sunt 2öeinen geben roürben, inbem ber 2lnblidC

fie an ben teuren 3Serftorbenen erinnert unb „fie glauben

ha^ ber Zote frieren muffe, wenn man guöiel um i^n

tt)eine"0- ^i^f^ SSorfteüung erinnert auffaüenb an ben

gmeiten 5lbf(f)nitt öon ^elge §unbing§töter, tüie er feiner

2ßitrt)e (Sigrun nafe, öerfroren unb bereift begegnet toeil

fie um it)n gemeint t)at. G,§elge fc^mimmt in i^ummer-

tau".^)) Tlan öergleirfie and) ba^ befannte f(i)tDebifc^-

bänifrf)e 3SoIf§(ieb ,,2Iage unb @Ife", toorin e§ fjetfet:

200^1 jebegmal, menn SDu 2)id) freuft,

D^id^t benfft an meinen %ob,

günt ft(f) mein fd^marger ßei(f)enf(^rein

3J^it buftenben S^lofen, rot.

^o(f) jebegmal menn ^u ^i(f) grämft,

3m 2lug' ber S^ränen glut,

güHt fid) ber 6arg, in bem id) ruF|*,

(Sogleid) mit fd^mar5em 33lut.

^lufeerbem aber tüax e§ getoife bie SD^einung ber ®rön-

(änber, ha^ ber !^ote feine (Sad^en brauche, fei e§ gu 5lu§'

f[ügen au§ bem @rabe, fei e§ in ber anberen ^Belt. ©ie

fallen bie (Sachen öerfaulen unh glaubten, ba^ i^re (Seelen

ber (Seele be§ 33erftorbenen folgten. 2ßer ben Zoten ]ftinau§»

getragen ober iJ)n ober ettva§> il^m 3uge!^örige§ berül^rt ^at,

ift für einige Seit unrein unb mufe fit^ nad) 3Sorfd)rift ber

^ngefofer gemiffer Speifen ober 5Irbeiten enthalten. 2)ie»

») ^. ©gebe: „^e§ alten ®rönlanb§ neue ^^erluftration", ©ette 83.

') ©te^e ^. 31. ®öbecfe§ Ueberfel^img ber Edda, (Seite 170 unb
bie Stnmerlung, (Seite 355. WloitU aJbe ^at mic^ auf btefc Ueberetn*

[timmung aufmeifjam gemacht.
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felben 33orf(f)riften mü[[en aud) aüe im Ztamx^au'\e 2Bof)nen-

ben Beobachten, teil§ um fid) felber nic^t gu fd^aben, teil§ um
ber abgefd)iebenen (Seele bie D^eife nid)t gu erfc^treren.

©ie muffen eine bestimmte Seit um ben Xoten trauern,

unb feigen fie Sefannte ober ^Sermanbte, bie fie feit bem

XobegfaHe nod^ nid^t getroffen l^aben, fo muffen fie, fobalb

bieje in§ §au§ treten, gu tueinen unb gu l^eulen anfangen,

toenn aud^ nod^ fo lange Qe'it feitbem berftric^en ift. (Solche

ipeuljcenen foGen red^t fomifd^ toirfen unb finb bie reinftc

^omöbie, nad^ ber man fid^ mit „ßffen unb S3etDirtung"

tröftet. ©ie l^aben oud^ mand^e anbere 5!rauerbräud^e, bk

oft giemlid^ ftarf in if)r 2ehzn eingreifen fonnen, ©o hiz

(Sitte, ha^ bie, bie bie 2zxå)e ]^inau§getragen l^aben, iat)re«

lang nid^tS (£iferne§ anfaffen bürfen. ^agu fommt bie

obenertoä^nte gurd^t öor bem Spennen be§ 9^amen§ be§

^erftorbenen.

51II ba§ gefd^iel^t, tote bie Dftgrönlänber §oIm fagten,

„bamit ber !J^ote nid^t gürne". ©§ geigt, toeld^ gto^en

©influ^ auf biefe§ ßeben fie ben Xoten gujdf)reiben, unb e§

liegt banad) nid^t§ Untüa!^r[d^einlid^e§ barin, ba^ ber gange

©laube an bie ^ornat unb ben Xornårffuf fid^ barau§

cnttøidelt l^abe. (Später tt)irb fid^ inbeffen aud^ anberer

5lberglaube ^ineingemijd^t l^aben.

^ie (Srönlänber glauben übrigen^ an eine gange §eer-

fd^ar übernatürlid^er Sßefen. 3d^ toerbe l^ier nur einige

toenige nennen.

SDie ^iere be§ Tleexe^ bel^errfd^t eine grofee grau, hie

einige „bie3^amenIofe", anbere aber Slrnarfuagffäf nennen,

toeld^er D^ame nur „oItc§ 2Beib" bebeutet.

(Sie tool^nt unter bem SJceere, too fie in ildrer (Stube

bei einer ßampe fifet, unter ber, tüie bei atten ©rönlänber«
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lampen, eine «Schale ober ein umgefe^rter ©d^emel jum

Sluffangen be§ f)erabtröpfelnben ^^rane§ [te^t. 3n bie[em

^l^ran fcfjtüimmen ©c^aren öon ©eeöögeln, unb bon ^ier

gelten hie Zkxe be§ 9J^eere§ an&, tük ber (Seel^unb, ba§

SBalrofe unb ber ^axtüal ©oBalb fic^ in il^rem §aar ge-

toiffe Unreinlirf)feiten angefammelt l)dben, I)ält fie bie ©ee*

tiere öon ben lüften 5urücf, ober biefe bleiben, bom

Ungegiefer angelodt freiwillig au§. 2)ann fäHt bem 5lngefoI

bie f(f)tx)ere 5lufgabe ^n, bie SJ^eerfrau ju befuc^en, um fie

gu befänftigen ober gu fämmen.

^er 2Beg gu if)r ift gefäl^rlid^, unb ber 5lngefo! mufe

feinen Xornaf mitnel^men. Smx\i ge^t e§ burd^ ha^ fc^öne

Öanb ber ©eelen in ber Unterwelt. SDann fommt ein tiefer

5lbgrunb, über hen er nur auf einem großen, eisglatten,

firf) mit großer (SJefd^toinbigfeit brel^enben diahe gelangen

fann, toobei ber Xörnaf i!^m beplflid^ ift. darauf mufe

er an einem großen ^effel borbei, in bem lebenbige <See«

l^unbe fod^en. ©d^Iiefelid^ gef)t e§ burd^ eine gefäl^rlid^e

2Ba(^e bon oufrerf)tfi^enben unb toütenb um fid^

beifeenben ©eel^unben fiinburt^, ober an einem großen $unb

borbei, ber bor bem §aufe ber 3J^eerfrau fielet unb heUt,

fotoie ein großer Slngefol fid^ näl^ert. 9?ur ab unb gu

fd^Iäft er ein toenig. liefen 3J2oment mu^ man abpaffen,

tt)a§ freilidf) nur bie größten 2Ingefofer fonnen. §ier mufe

ber Xornaf ben Slngefof toieber bei ber §anb nehmen,

^enn ber (Eingang ift breit genug, aber ber SBeg ift fo

fd^mal toie eine ©d^nur ober ein OiJ^efferrücfen unb fül^rt

über einen entfet^lidfjen SIbgrunb. ©d^Iiefelid^ gelangen fie

in ha^ §au§ ber SJ^eerfrau. S^re §änbe foHen fo grofe

fein tüie bie (Sd^lDanjfinne eineå 2SaIfifd^e§, unb fd^Iägt fie

ben 5lngefof, fo ift e§ mit i!^m borbei. ^aå) SluSfagc
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einiger rauft fie \xå) bie §oare unb fd^äumt bor 2But über

jol(f)en 33efu(^, fo bafe ber Slngefof fid^ mit if)r ft^Iagen

mufe, e^e fie ftcf) öon il^m laufen unb fömmen la'^t ^aå)

anberen genügen freunbIi(^e3Borteunb gütlitfießrma^^nungen.

2öenn fein ©efd^äft abgetf)an ift, ^ot ber Slngetof einen

öer^ältni^mäfeig Ieid)ten DflücfmegO- ^er 3)^t)tt)u§ erinnert

ftarf an bie D^leifen in bie Unterwelt ober ben Qahe^, bie

in ben eurot)äif(^en (Sagen eine fo grofee D^toEe fpielen

(SDion^fo§, Drp^eug, §erafle§ u. f. tu.; öergleidie aud^

^ante) unb gu benen unfere eigene 5J^t)tf)ologie in §ermob§

§elritt, um 33albur 3U f)oIen, ein ©egenftücC befi^t. Sielen«

Iid)e (Sagen fommen übrigen^ aud^ bei ben 3nbianern öor.

^aå) bem, tüa§ Woltte 3)?oe mir mitteilte, erfd^eint e§

faum gtDeifel^aft 'i>ci% bie grönlänbifd^e ^orfteEung t)ier

t)on europäifd^en (Sagen gefärbt ober fogar au§ if)nen ent«

ftanben ift. SDie SSorfteHung bon bem glatten 9flabe tritt

in ben öegenben^) be§ 3[)^ittefalter§ auf, unb bie 33rü(fe,

bie fo fd^mal ift tøie eine ©dfinur ober ein 9J^efferrücfen,

finben toir ebenfalls, §um ^eil fogar mit benfelben 5Sorten,

gefd^ilbert, toieber in europäifd^en (Sagen an§> jener 8^it

über 3fleifen in bie Unterlüelt. ©in alte§, norbengIif(^e§

ßieb fprid^t Don ber „Sd^redfen§brüdfe, nid^t breiter al§> ein

graben". Xunbal fielet im gegefeuer eine fdfimale Srücfe

O^aul (Sgebe: ^^ortfetjung ber ergäfitungcnu. f. tr.", (5ettc45ff.;

^on§ ©gebe: ,,®rön(anb§ neue "iPcrl". @eite ll8ff.: 9flinf: ,Wärd)cn

unb (Sagen ber e§f/', ©uppl., (5. 183
ff.

») 33ei bcn 2)atotQt)»^nbianern ift auf bem SBegc nnc^ Sßanaratebe

ein 9Rab, ba§ mit fürd)terlid)er (Scf)nenigfeit über ben 53oben be§ 2lb*

grunbeg, ber am gufee be§ auf «Seite 210 errt)ä()nten frf)arfcn Serg*

fnmme§ Uegt, ^inroHt. 3ln biefeS diah werben aue gebunben, bie i^re

(SUern t)eräd)tlicf) bet)anbelt ^aben. (Sie^e Öiebrec^t: „Gervatius otia

imperialia" (1856), (geite 91, Slnmerl. 2.
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Über einem fcf)recfli(^ tiefen, finfteren, ftinfenben Zljale u. j. id.

8um er[ten DJtale erfd^eint biefe §öEenbrücfe in ber öegenben-

litteratur in ben Dialogen ©regor be§ ©rofeen au§ bem

Sa^re 594 (liber IV, caput 36) ^ ^oå) biefe mittelalter-

Iid)en ^orfteUungen finb 5n)eifeIIo§ tüieber öon orientaIif(f)en

Irabitionen gefärbt. ®ie 3uben reben ton einer faben»

breiten ^öUenbrücCe, unb hie äJ^uf)ammebaner glanben, ba^

aUe ©eelen mitten in ber §ölle über eine 33rü(fe muffen,

bie bunner ift al§ ein §aar, fd^ärfer al§ ein SJteffer unb

finfterer al§> hie ^^ad^t^). SDer „SIbefta'' sufolge famen bie

(Seelen ber alten Warfen in ber britten ^aå^t nac^ bem

Xobe über bie ,,t)o^e §ara" — ein bie ©rbe umgebenbe§,

bi§ an ben §immel reid^enbc§ ©ebirge — auf bem 2ßege

nad) hex öon ^tvei §unben bert)ad)ten ^fjinöatbrücfe.

Tiieje 33rü(fe erweitert fid^ unb mirb, noi^ ben ^e^leDi=

j(f)riften, beinaf)e eine ^arafange breit, , tcenn bie (Seelen

frommer äJ^enfd^en hinübergehen, jiel^t fid^ aber gufammen,

toenn ©ottlofe fie paffieren troHen, fo ha^ fie in hie

unmittelbar unter il^r liegenbe göEe ftürsen').

©ine äl^nlid^e SSorfteHung finben mir (öergl. (5op]^u§

33ugge, unten angefüf)rt) im alten 33oIf§Iieb „Draumekvaedi"

Don ber ©jallarbrüdfe auf bem 2öeg ing Sotenreid^.

^) mix \)on moittt moz mitgeteilt.

») (Sie^c ©op^UiS Sugge: „3Dftt)tt)ologif(^e Erläuterungen gum
©raumelöaebi*, in ber SRortoegifcfien ßeitfc^rift für Öitteratur unb

2öi[fen[djnft, 1854 — 55, (Seite 108-111; ®rimm: „5mt)tf)oIogie%

©eite 794; Oiebred^t: „Gervasius otia imperalia", @eite90ff.; t)ergl.

aud) f), ^übfcfimonn: ^Die parfifc^e 8et)re öom ^enfeité unb

iüngftcn ©eridjt*, ^at)rbü(f)er für proteftantifc^e St^eologie, V (ßei^aig

1879), (Seite 242.

») a^itgeteilt öon 3Roltf e Tloz. SSergl. audj ^. ^üD^d^manv
fle^e oben, (Seite 216, 218, 220 unb 222.
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6ie f)ängt fo l^od^ in ber ßuft, bafe man auf i^r jt^tnmblig

tOtrb („Gjallarbrui, hon henge saa högt i vinde" = ^ie

©iaüarbrücf', fie l^ängt fo ^oå) im SSinbe). Sn einigen

SSarianten be§ ßiebe§ tüirb fie an^hxMiid) al§ fd^mal be-

5ei(f)net, inbeå anbete fie al§ „fteil unb breit" fcf)ilbem.

3n ben (£bben l^eifet e§ t)on §ermob, ha^ er über bie

©jaHarbrüde ritt, bie mit glansenbem ©olb gepflafterl

inar unb unter il)m aUein niå)t toeniger bröl^nte, al§ unter

fünf gQifen (250) toter 2JZänner.

^em ©lauben ber ©rönlänber on eine Srücfe ober

einen ftf)malen Sßeg f(f)einen alfo biefe europäif(^en ober

urfprünglid^ gum ^eil orientalijc^en SSorftellungen, bie il^nen

bie alten 9?orbIänber brachten, ju ©runbe gu liegen. @Ieic^=

geitig aber fiJnnen fie aud^ titva^ llrfprünglic^ereS ent»

Italien, ©o finben tr)ir bet ben Snbianern ben ©lauben

an eine ©(fjlangenbrücfe ober einen fid^ in ber ßuft

bre^^enben 53aumftamm, ber über ben Sotenflug in bie

Xotenftabt fü^rtO-

^er grofee §unb, ber ben ©ingang gum §aufe ber

2}'^eerfrau betrac^t, erinnert ja fel^r an §el§ furdjtbaren,

an ber Sruft blutigen §unb © arm, ber Dor ber ©ripa^ö^Ie

l^eult. Sin foId)er §unb in ber anberen 23elt ift übrigens

eine aUgemeinöerbreitete SSorftellung. Sei ben Snbern ht*

n)a(f)en gtnei §unbe ben iBeg gu 3ama§ SSol^nung'^), unb

bei ben alten ^arfen belDod^en gtøei §unbe bie Xfjinoat»

1) %\)\ox ^^tim. (Sult.'' II, (S. 50. 93cröl. quc^ ben ©louben

bet iQfnblaner an ben mefferfc^arfen 23erötQmm. (©ie^c ©. 210, 2Inm.)

©ine aJlööüc^feit ift to bor^anben, ha'^ bie l^jnbiancr biefe Qhzt tion

ben ©§fimo§ ober noc^ røa^rfdjeinlic^er bon ben Europäern nac^ bex

©ntbecfung 5lmerifa§ bclommen ^abcn.

') @ie^e ©ugge, a. a. O. a., ©ette 114.
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brüdfe (fiet)e öorige Seite). 33ei ben Snbianern fte^t ein

grofeer ober toUer §unb jenfeit^ ber obenerwähnten

(Bd^Iangenbrüde.

3n europäiftf)en Wåxå)en, befonberS in unferen

norbijd^en, fommt oft ein alte§ ^eib öor, ba^ über bie

Xiere ^errf(f)t. ©ie Sllte tüiH gern SJ^utter genannt, ge=

fra^t unb gen)af(f)en tDerben nnb frent fid^, tnenn fie ein

^aar ©d)ut)e, ein ©tuet %dbaf ober berglei(f)en befommt.

Xrifft 2lf(f)enpü[ter fie unb ertoeift il^r fold^e ©efäHigfeiten,

jo ermibert fie bie§ mit „mütterlicher gürforge", läfet il^m

bie 5liere Reifen ober fd^enft il^m dtna^. SDorf) aufeer

biefem gert)ö!^nli(f)en äJ^otiö, ba^ in t)ielen unferer SJ^ärd^en

tDieberfel^rt, lä&t fidf) aud^ ein beftimmte^ 3J^ärd^en, ba^

t)on ät)nlic^en ^Sorfteüungen getragen tøirb, nad^meifen.

5Ifc^en)3Üfter fommt mit einem gangen befolge öon Vieren,

bem §afen, ber SSilbfa^e, bem 33raunbären (@id^prnrf)en),

bem Dflaben, bem 2ßoIfe unb bem 33ären, 5U ber 33ergfrau,

um jeine geraubte ©d^mefter gu erlöfen. SBäl^renb er ifet,

ruft bie Sergfrau: „5^ro^e mid^! ^ra^e mid^!" „^n mufet

tDarten, bt§ id) gegeffen ^dbe/' antwortet ber S3urfd^e. ©ie

(Sct)n)efter aber fagt il^m, ba^ bie $eje il^n jerreifeen toirb,

tnenn er e§ nit^t gleid^ t^ut. ^a läfet er bie ^iere fie

fragen, eine§ naå) bem anbern. ^od^ fie ift nid^t bamii

jufrieben, bi§ bie 9^ei{)e an ben Sären fommt ber il^r alle

fiäuje megtra^t. 3n mel^reren SSarianten finb e§ brei

33rüber, bie naifjeinanber il^r ©lüdC bei ber §eje öerjud^en.

S)ie beiben erften toerben öon il^r totgeft^Iagen^). SDiefe

V senior, ftcl^c oben, (Seite 50; beröl- ßnor^j: ^^Äu§ bem Söig»

toam'-, ©. 142.

') S3on 2)^olt!c 9Jloe nod^ feinen unßebrucEten aJJärd)enauf5cic^*

nungen mitgeteilt, ©ic^e aud^ eine Sluf^eic^nung avi§ glatöal im

««ftmolcften. 15
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3üge norbifd^er 2)^är(f)en fd^etnen fd^on an unb für fid^

t)on öerbäd^tiger 2le^nli(f)feit mit ber grönlänbifc^en ^or=

fteüung. D^amentlicf) erinnert ba§ Sßafc^en unb ^opf*

fragen ftarf an ba§> §aarfämmen, unb ba tøir gleidfijeitig

flnben, ha§> hie 5lrnarfuagf[af ben n)e[tltd)en (£§fimo§ un-

befannt ift, fo (c^eint bie SSerbinbung flar. Siner grön-

länbijd^en «Sage sufolge toar fte bie Xod^ter eine§ mächtigen

Slngetof, ber fie, al§ er untern)eg§ öon einem ©türme

überfallen mürbe, ou§ bem grauenboote marf, um fid^ ju

retten. 21I§ fie fid^ an ben ^ootranb flammerte, ^ieb er

tl^r nad^einanber alle ginger unb beibe §änbe ah. ©iefe

dermanbelten fid^ in ©ee^unbe unb 2öalfi(d)e, über bie fie

felbft §errfdC)erin mürbe. 21I§ fie bann unterging, erhielt

fie iltren SSol^nfi^ unter bem Tleexe. ^ie (£§fimo§ Dom

33affin§Ianbe fennen biefelbe (5age öon einer grau namen§

©ebna, hiz jebod) ein ganj anbere§ $Sefen ift, al§ hit

Slrnorfuagffaf. Sentere \ä)eint om aj^adtengiefluffe unbefannt

gu fein. „(BoUtz e§ fid^ beftätigen/' fagt S)r. 9lint „ha^

biz grönlänbifdf)e 3Jtt)t]^e aud) in 2lla§fa unbefannt ift, jo

muffen mir annel^men, ba^ fie mä^renb ber Sluémanberung

nad^ ©rönlanb erfunben mürbe" 2). 9^ad^ bem Dben=

ermätinten ift inbeffen bie 2lnnat)me natürlid^er, ba% ber

Tlt}tl)n§> Don ben alten DZorblönbern ftammt.

gaffen mir aEe§ gujammen. fo fd)eint biefe grön*

gcbrol)etm 1887, 9^r. 18; eine au§> ^atbanQet (Qbgefd^tDäd)t) m ^nufcnne§,

„Statur, S3olf§le6en unb i^olfSglaube in ^arbanger", II, 233. ^änifd^c

SBarianten in SPI. 33erntfen ,X^o{Umäxd)tn" I (Obenfe 1873), 116;

@t. ffriftenfen „^üti[d)e iBolf§crinnerungen", V, (Seite 271.

') diinl „^^erid)te: über ©rönlanb", ^cft 11, (Seite 7. 5?crgr.

S3oa§: "ipetermann§ aJJitteilungen, 1887-, (Seite 303; 5Rinf unb S3oa§:

»Eskimo tales and songs" im Journal of American Folk-Lore (1889 ?),

©eite 127.
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lönbifd^e ©ottl^eit urfprüngüd^ eine aItnorh)egifd)e Wåxd)zn'>

ge[talt getDefen gu fein, ©ie 33ef(^reil)ung ber D^leife ju

il^r flammt tcal^rfd^einlid^ öon europäifc^en ©agen unb

fiegenben, bie öon ben alten ©rönlanb§fal)rern eingeführt

mürben, ober ift hoå} ftarf öon jenen gefärbt, daneben fann

fte fid^ oud^ mit urfprünglic^eren egfimoifd^en Elementen

bermifd^t l^aben, hk an§ bem Sßeften flammen unb benen

ber Snbianer gleichen.

SDic 5ur Dbertoelt emporfa^renben ©eelen fommen

auf bem (S^ipfel etne§ l^ol^en 33erge§ an ber SBol^nung einer

feltfamen grau öorbei. (Sie l^eifet ©rblaberfiffof (b. i. ©in*

getüeibeau^nel^merin) unb l^at einen ^rog unb ein blutige^

SO^effer. ©ie fdalägt bie !J!rommeI, tangt mit il^rem eigenen

(Sd^atten unb fagt nid^t§ meiter aB: „aj^ein $ofenfdf)Iife!"

ober fingt: „3a, f)a, ^a, f)a\" Sßenn fie fid^ umbre^t,

fte^t man auf i^rer 9flü(Jfeite einen großen ©palt, au§ bem

ein magerer ^auIfo:pf (Cottus gobio) fd^Ienfert. ßäfet

fie fid^ öon ber ©eite fefien, fo ^ie^ fid^ il^r Tlnnb fo

fd^ief, ha^ bo§ ©efii^t in ber -Ouere länglid^ toirb. ^Mt
fie fidf), fo !ann fie fidf) felbft ben Wintern ledfen, unb hMt
fie fid^ feittüärtg, fo fd^lägt fie mit ber SBange auf bie

§üfte, ha^ e§ nur fo flatfd^t. ^ann man fie anfeilen, ol^ne

5U Iadf)en, fo t)at e§ feine ©efa^r. ©obalb man aber ben

Tlunb öergiel^t, mirft fie hie 5lrommeI ^in, ergreift ben

gred^en unb toirft it)n gu ^oben. SDann giel^t fie il^r

ajleffer. fd)neibet il^m ben 33aud^ auf unb reifet if)m hk ©e»

bärme au§, bie fie in ben %xoq mirft, um fie balb öoHer

®ier 5u öerfdfjIingenO- 5Iud^ in biefer (^Tgäl^Iung begegnen

1) 3lnm. über ßranljenS ®e[(^tcf)tc öon ©rönlanb (t)on @IaE)n),

(topentjogen 1771), (Seite 384 ft- diint: ^äJ^rc^en u. <BaQtn ber ß^f.''^

©. 87, 166; (5ut)pl., ©. 44.

15*
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totr mel^reren trabitioneHen norit)egif(f)en öügen^). ©ie

„Unterirbifd^en" bulben fein ^aå)en. ^a§ SJ^eufd^enfinb,

ba^ fie bamit belelbigt, mufe f(f)tt)er bafür Bü^en. 2lu(^

in strei 9^anten öon ber 3otunrie[in, bie un§ bie (Snorra

^bha^) hztüa^xi l)at 33afrauf unb 3flifingafla {ha§>

2BeiB mit bem gefpaltenen ober gerri[fenen §interteil)

finben tt)ir gang benfelben ©ebanfen, ber \\å) in bem großen

©polte ber grönlänbifd^en (Sagengeftalt au§fpri(f)t.

2luf berfelben D^eife fommen bie (Seelen aud) am §aufc

beå ü)2onbgeifte§ öorbei. ^er 2ßeg, ben fie toanbern, trirb

unter anberem al§ jel^r eng befd^rieben, unb man finft auf

i!^m bi§ an bie 5lc^feln einO- ^ie§ erinnert an hie 6ümpfe,

bie in unferem „^raumeft)aebi" in ber ^'å^e ber ©jaUar-

hxMe liegen unb in benen hie ^öfen berfinfen*).

„Høg'e ae den Gjallarbrui,

„ho tisst 'punde skyi hange,

„men eg totte tyngre dei Gaglemyrann

„gu' baere den, dei ska gange" !^)

„^oå) x\i ift bit ©jaGarbrütf',

„©d^toere Sßolfen unter i!^r toefien,

„^oå) nod^ fd^trerer i[t ba^ ©aglemoor,

„©otter, l^elft bem, ber bort foU geleen!"

3n SDänemart fennt ber 3SoIf§gIaube biefe jollen-

jümpfe unter bem Dramen ipelmoore, §elfümpfe. 2In>

fdjeinenb fpüren toir ^ier aI(o toieber ben ©influfe ber

alten 92orbIänber, gu benen bie 23or[teIIung bon berartigen

1) gjJttøeteilt t)on 2«oltfc mot.

8) I, 551, 553.

») 9? in f: ^^axåjtn unb ©agen ber ©Sfimo«*, ©citc 87.

*) S3eröl. ©op^ug 3Buooe, o. a. O. a., ©citc 115
ff.

*) dladi Cinet Slufgcidinung bon 9JloUIc 3Jloe.
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©traffümpfen in ber UnterrDelt burc^ bie firc^Ud)e 5ßifion§*

bid^tung be§ Wiitelaliex^ gelangt Jein mag.

2luf ©ee glauben bie ^ajafmänner fid) öon bem fo-

genannten 3gnerffuit (^lur. öon ignerssuak = grofeeg

Steuer) umgeben. SDie meiften finb gute SBefen, bie ben

Tten\å)en l^elfen. ©er ©ingang it)rer SBol^nungen liegt am
"Stranbe. ,Æie er[te ©rbe, bie entftonb, \)aite toeber OJ^eere,

nod) Gebirge, fonbern tvax gang glatt, ©a 3!^m ba broben

bie SD^enfc^en auf \l)x n\d)i gefielen, jerftörte ßr bie ©rbe.

6ie barft. S)ie äJ^enfd^en fielen in bie (Spalten unb mürben

3gnerffuit. SDa§ Sßaffer überftrömte olle^. 5ll§ bk ©rbe

mieber erftonb, tüar fie boUftänbig bebest öon einem ©ig«

gletfd^er. SDiefer t)erf(f)tDanb allmäl)lid), unb Dom §immel

fielen gtoei äJienfd^en f)exdb, t)on benen bie ßrbe beöölfert

tøurbe. Sal^r für 3aF)r nimmt ber ßi^gletfd^er ab. 5ln

Dielen Drten fielet man notf) 8^^^^^^ ^o^ ^^^ S^it' ^^ ^o§

9J^eer über ben bergen ftanb"^.

3n biefem 3)^t)tl)u§ laffen fid) ©inflüffe Don nid^t

weniger al§ Dier Derf(f)iebenen (Seiten Derfpüren. ©ie $ßor=

fteHung Don ben Sgnerffuit felber, bie ^D^enfd^en gleid^en

unb unter ber @rbe tt)ol)nen, öl^nelt ber inbianifd^en (Sage,

nad) ber bie OJ^enftfien früher unter ber (£rbe lebten unb

bann an einer 3ßeinranfe, bie au§ einer (Spalte ober 33erg«

flamm emporranfte, auf bie Dberfläd^e ber ©rbe ]^inauf=

fletterten. SIB ein bicfe§ Sßeib (ober ein bitfer aj^ann)

l^inaufflettern toollte, brat^ bie Tarife, unb bie anberen

mußten unten bleiben, mäfirenb biejenigen, bie hinauf»

gelangt D^aren, bie ©rbe beDölferten ^).

1) ^olm: ^Syiittetluttöen über ©rönlanb^, ^eft 10, ©cite 144.

») SSerøteic^c ßnorlj: ,,2lu§ bem Söigtoam", (Seite 130 ff. ^. be

Sf)arence^ (SJléluftne I, (Seite 22b) ertoäl^nt (nac^ äJJalt^aeue „Hidatsa
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2)ie beiben öom §immel tierabfallenben Tlen\d)en cnt-

ftammen, tote mir ftfieinl, ber ©d^öpfunggfage ber finnifd^«

ugrifd^en (Stämme ober bod) berjelben Ouelle mie bieje.

Sei ben 2So gulen fommen bie beiben erften DJienfd^en in

einer 2Biege öon (Silberbrai^t öom §immel. ©afe ber

§immel bk SBiege be§ 30^en[c^engef(f)Ied)te§ fei, behaupten

auå) bk Ttt}tl)en anberer finnifdö*ugrif(f)er SSölfer in 2l[ien

unb (Suropa ^).

grammar", 1873, (Sinlettung ©cite XVII), bafe bie SSorfatiren bet

aJlinetaricr (Stamm tn ben 3J?iffourilänbern) auf bcm ©runbe eineS

großen ©ee§ leibten unb mittelft etne§ großen SaumeS auf bte ßrbe

gelangten, ©er 33aum ftür^te aber um, fobafe ötele unten bleiben

mußten. (SRac^ einem nod^ ungebru(iten 9}fanuffripte t)on SJ^oltfe 9D^oe.)

2)ie§ erinnert beinalie nod^ mel^r an bic unter ber ©ee lebcnben

:3gnerffuit.

1) (Bitt)t^. ßrol^n: ^ginnifcl^e8itteraturgefd)id^te^XeilI,5^alet)ala

(1891), (Seite 165
ff. 5moltfe SJloe l)at mid) auf biefe 2le^nlid)feit auf-

merifam gemadfit unb mir fein äRanuffript einer nod^ ungebrudEten

Slb^anblung über ä^nlid^c Sagen geliehen. 2)^etft finb in biefen ^immcl
unb erbe burc^ einen großen S3aum öerbunben, an bem bie 2Renfc^en

l^inauf» unb l^inabllettern ober bergl. S)er 2R^t^u§ eineS folc^cn

^immel§baume§ fommt faft auf ber gangen @rbe öor. 2öir finben i^n

bei un§ (Ygdrasil), in ^ol^neficn, auf Sclebeå, SBorneo, S^eufeelanb u. f.to.

93ei ben Bogulen üertoanbelt fic^ ber (Sol)n ber beiben erften 2Jienf(f)en

tn ein Sic^^orn, flettcrt on einem 33aume in ben ^immel unb fpäter

toieber l)erab (bergl. 21. ßang „Myth, Ritual and Religion" (1887], I,

Seite 182, Slnmerfung 2); bei ben ^nbtanern flettert ber erfte 2)^enfd^

einem ®ic^{)orn nad) auf einen 33aum unb gelangt in ben ^immel,

au5 bem er ^erabfommt, um Kultur gu bringen ober um feine Scf)n)cfter

ju ^olcn (bergl. Xt)Ior: ,,EarIy History of Mankind** second edition»

(Seite 349 ff.), '^xt QiQeunex an ben ©renken Siebenbürgen^ fpred)en

in il)rer (3(f)öpfungefage u. a. oon einem großen S3aum, tion bem

fjleifd) auf bie (Srbe fiel unb auå bcffen 93lattern bic 2Jienfd)en ent*

ftanbcn. (öergl. ^. ty. SBliålodi: „'^äxd)ei\ unb ©agen ber traii^

ft)lbanifc^en ßigeuner", 9?r. 1). ^er 3ufammenl)nng ber grönläubi|d)en

Sßoiftellung mit biefen 9J2t)tl)en ift tt)al)rjd)einlid); ba^ ber ©aum bei

bcn ©éfimoé oerfdimunben ift, ift \a qan^ natürlidi.
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5lel^nlid^e SSorftellungen finb auet) gu ben ^nbianern

gelangt (DieHeic^t burd) hk ©éfimoå?): fo meinten bie

ipuronen, hit erftcn SJcenfd^en feien öom §immel ^erab*

gefommen^). SDte Slnfd^auung, ba^ bie ^be urfprünglic^

flarf) toår unb bann barft, erinnert aud) an bie finnif(f)=ugrif(^e

(S(f)öpfung§jage, nad) ber bie ®rbe hei ii)xex ©rf(Raffung

eine flache, elene ©(f)ale auf bern 2Saffer hilbeie, hann aber

burd) eine ©rfd^ütterung (toeil ©atan fid^ übergeben mufete)

fic^ Zellenförmig betoegte unb in biefem guftanb erftarrte,

tooburd^ 33erge unb ^pler entftanben^).

@in britteg Tlomeni bilben bie SJ^enfd^en, hie [ent

crfte, flådde (£rbe berDof)nten unb mit benen (£r bort broben

jo ungufrieben mar, ha^ ©r bie (£rbe berften unb ha^

SBaffer ^eröortreten liefe. (£§ (df)eint mir faum gtoeifelfiaft,

ha^ bic§ einer bireften (ginmifd^ung ber d^riftlid^en ober

jübifd^en ©intflutfage 5U Derbanfen ift, hie felbftöerftänblid^

in ©rönlanb öon ber 2öeft= nad^ ber Dftfüfte gelangt

fetn fann. SJ^öglid^ertoeife ^ben fid^ ber ©intflutfage aud^

nod^ ©insell^eiten einer in gang ©uropa unb nid^t gum

toenigften in D^ormegen t)erbreiteten ©age öon ber (Snt=

ftel^ung ber llnterirbifd^en ober Unfid^tbaren (he§> §ulbre*

bolfeg) an gefd^ loffen. 51I§ Unfer ^errgott ©oa einmal be*

fud^te, toufd^ fie gerabe il^re ^inber. 2)ie nod^ Ungetrafd^enen

berftedfte fie fd^neU im ^eHer, in bunflen SBinfeln unb unter

grofeen ^ufen, hie anberen aber fü!)rte fie 3^tn öor. ®ott

fragte, ob bie§ aUe feien, unb al§ fie bejahte, fagte er:

„Saa skal de, som er dulde, bli hul de!" 0,<So foUen hie

SSerftedtten verborgen bleiben!") Unb öon biefen ftommt

1) SScröl. 31. Sang: „Myth, Ritual and Religion" 1, (^eitc 181.

») SSergl ^. ^rot)n, a. a. O. a., ©ette 163-173.
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ha^ §uIbreöoIf^). 3ebenfaII§ erinnern bk Ignerssuit an

bie Unterirbift^en unferer norbifd)en SSoIfgüberlieferung.

©(f)Iie6Ii(^ ^aben mx al§ öierte^ SJ^oment ba§ nur

au0 ©rönlanb felbft^) flammen fann, bie (Siégletfc^er.

^on anberen Sßefen (äffen fid^ noi^ bie fogenannten

^innenlanbmenfd^en anfü()ren, bie im Snnern be§ ßanbeS

ober auf bem Sinneneife monnen, einige öon il^nen

tcerben Xornit ($Iur. öon 5tunef) ober aud^ Snorutfit,

ouf ber Dflfüfte aud^ roof)l Ximerfit genannt; fie l^aben

3J^enfd^engeftaIt unb finb fel^r grofe, toie einige fagen, 4 m,

na(f) anberen aber fo grofe, mie ein JJrauenboot lang ift,

alfo minbeften§ 10 m. 3:^re ©eele allein f)at bk ©röfec

eine§ getoöl^nlid^en SJ^enfd^en. ©ie leben öon ber Sagb,

teils bom (Kriegen ber öanbtiere, teil§ öon ber 3agb auf

(Seetiere, (Sie fonnen ungel^euer fd^neü laufen. 2öenn ftc

auf See finb, brandyen fie feinen ^ajaf, fonbern fifeen im

Sßaffer, unb „ber 9^ebel ift il^r ^ajaf 0-" See^unbe fijnnen

^on ÜJioUfc 311 oe mitgeteilt. 2lnbere erääl)Ien, ba^ (Sba btc

unartigen ßinber öerftecEte ober ba^ fie [ic^ [diämte, fo ötele gu ^oBen.

— ©ief)e gat?e: „««otn)egiirf)e SSolfgfagen", 2. SCu^gabc, (Seite XXV;
©öegaarb: ^9lu§ ben ^Sergen", (Seite 102; ben ^St^albctoo^ner*, 1862,

III, 9^r. 17; «Storaf er unb ^ugleftücbt: ,53oIfgfagen au§ ben Slemtern

gifter unb SRonbnl*, ©eiteöl; ginn 2)Zagnufcn: „2)te ©bboleJ^re", III,

(Seite 329; ©rimm: ^^Seutfcfie m^t^.*, 4. 2lu§gabe, III, (Seite 163 u. f. to.

— Sie (Sage ift urfprünßUc^ jübifdE) unb ftammt t)on ben Sflabbinern

(fic'^e g. 35. ötcbrec^t über Gervasius Tolburoensis Otia imperialia,

(Seite 70 ff.).

')^aul@gcbc gtebt tiom Untergange bcr iQfgnerffuit ai& Sl^^enfd^en

eine anbere ©rflärung. (Sie ,^aben ouf ber (Srbc gewohnt, beöor bie

grofee glut bie 2öelt überfditoemmte, unb al§ bie ©rbe bei ber glut

fenterte, fam aUeé ba§, toaS bieder nad) oben gefebrt gctoefcn toar,

nac^ unten*, gortfetjung ber ^^ßrjätjlungen", (Seite 96.

») 5)te§ erinnert [a an unfern norhjegifd^en ^rang, ber tn

einem t)albcn 33oote fegelt, unb eine 53eetnflu[fung, öieüeidjt burcfj bie

alten S^orbtänber, fcbeint nidjt unmöglidö.
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fie bom Öanbe au§ fangen (mit großen Sßurffd^lingen),

unb jttjet ftfjtnere grofee D^lobben ober blaue ©eef)unbe

fonnen fie auf bem ^lüden in einem '^ad öon (See{)unb§-

leber bi§ tief in§ innere be§ ßanbe§ tragen. ^JJit hen

Tlen]å)en ftel^en fie meiften§ auf 5^rieg§fu6. öerfeieren

aber mand^mal aud^ freunb[d}aftli(f) unb taufd^en fogar

grauen mit il^nen.

@ine anbere 2lrt S3innenlanbmenf(^en finb bic

3galigblit (^lur. t)on Sgalilif). bk mit einer gangen

^üd^e auf ber ©drulter umgel^en. ©er ^effel allein ift jo

grofe, ha^ man einen gangen ©eel^unb auf einmal barin

fod^en fonn, unb befagter ^effel fod^t, ujo fie gelten unb

fte^^en. ©ine britte 5lrt finb hie ©rfigblit (^lur. öon

(Srfilef), hie nad) einigen oben 3)^enfd^en= unb unten

§unbegeftalt l^aben, nad^ anberen aber 3J^enfd^en mit

^unbeföpfen ober ^unbeft^mängen finb. (Sie tragen il^re

Pfeile in einem ^öd)er auf bem ^ÜMen unb gelten al§

tüchtige 33ogenfd^ü^enO- ©en äJ^enfc^en finb fie g^einbe.

gerner feien bie 3f f erf at ("ipiur. öon Sfferaf) genannt

bie „Iäng§ blingeln", n)a§ tøol^l l^eifeen foll, ha^ il)xe

Slugen nid)t quer, fonbern öon oben nad^ unten im ^opfe

liegen.

3Bie Dr. Sflinf nad^getoiefen l^at, läfet fid^ faum baran

jtüeifeln, ha^ biefe ^innenlanbmenfd^en, hie aUe eine

l^eröorragenbe ^oHe in ben ©agen ber ©rönlänber fpielen,

urfprünglid^ berft^iebene Snbianerftämme tøaren, mit benen

bie amerifonifd)en SSorfafiren ber ©rönlänber teil§ freunb*

fd^aftlid^en, meift aber feinblid^en 58erfet)r l^atten.

©d^ilb erungen unb ©rgötjlungen biefer ©tämme t)aben fie

») ^aul egebc: „©tönlänbifd^e 33eri(f)tc-, ©. 172.
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mil naä) ©rönlanb gebrad^t, unb ber ©d^aupla^ trurbc

auc^ fernerl^in in ba§ Snnere be§ ßanbe§ berlegt, b. 1^. in

ba§ 3nnere ©rönlanbe, H)o bic äJ^enfd^en bann oflmäl^Iid^

5U mi)t!)tfrf)en Sßejen tourben. ©a§ Sßort 2^unef f(^eint

gerabeju „Snbianer" gu bebeuten unb tüirb Don ben

©§fimo§ in ßabrabor notf) l^eute bafür gebraurf)!. SDie

©afimoftämme auf ber Sßeftfüfte öon ipubfonåbai nennen

bie Snbianer be§ Snnern ©rfigblit. ^afe bie Xornit

grofe unb flin! finb, \)a^t gut auf hie Snbianer, ba biefe

größer al§ bie ©§fimo§ unb biefen auf bem feften Sanbe

überlegen finb. ^afe bie ©rügblit tüd)tige Sogenfd^ü^en

finb unb i^re Pfeile in ^ö(f)ern tragen, tøaé bie ®rön»

länber nie getl)an, erinnert ebenfalls an bie Snbianer, me
and) bie .§unbebeine unb ber $unbefopf mot)! auf ben

©lauben ber 3nbianer gurücf5ufüt)ren fein bürfte, ha^

fie öon einem §unbe abftammen (fiel^e oben)0- ^te

„löngSblinselnben" Sfferfat fonnen xeå)t gut urfprünglid^

Snbianerftämmemil au§geprägt|(f)iefenober jeltfam geformten

Slugen getoefen fein. (Solche finb au^brüctlid) oon Sfteifenben

beid)rieben tnorben. 3öir ^aben l^ier alfo übernatürlid^e

ober m9t^i((f)e SBefen don greifbar ]^iftori(tf)em Ur(prunge.

^en (Sagen Don ben Stampfen mit i^nen liegen fict)erli(f)

gleict)fall§ bi§ ju einem gelniffen (^rabe ge)d)id)tli(^e ^Begeben*

t)eiten gu ©runbe. 5luf biefelbe 3ßei)e toåren tool^I aucf) bie

flajfifd^en Stationen mit il^i^en mt)tl^if(i)en Golfern befannt^).

») 2)a bte ©age Don ^unbcmenfct)en tuctt über bte (Srbc berbreitet

tft (totr ftnbcn fie auc^ bei ben ©rieben), fonnen bte (SøfimoS fie ober

oud) anber§tt)o^er bcfommen unb bann auf bie i^nbianer angeroanbt

l^aben, bie, tüie fie icufeten, öon einem ^unbe abftammen iroHten.

') 53erfll. Xobler: .Ueber fagen^teSSöüer bc§ ^lUertumS u. f.nj.*

in ber 3eitfcl)rift ber 5Su(fcrpf^d)oloøie, SBanb 18 (1888), <B. 225 ff
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Sßefen eigentümlicher Sirt finb bie 5ltöttut (^lur.

t)on ^iöitof). grül^er maren fie getoöl^nlic^e SD^enfc^en,

bie fid) jebod^ au§ irgenb h)eltf)em, oft unbebeutenbem

©runbe mit ildrer gamilie ober iltren §au§geno[fen ergürnt

ober \xd) Don tl^nen benad)teiligt geglaubt unb be§^alb

bie SJ^enfd^en oerlaffen. ©ie flütfjteten in bie 33erge

ober ba^ Snnere be§ ßanbe§, mo fie feitbem einfam

leben unb fid^ t)on ^tieren näl^ren, bie fie ol^ne SBaffen

nur mit ©teinmürfen erlegen. 3Bar ber ^ibitof nur erft

!ur5e 8^^^ ^^^ ^aufe fort fo ftel^t e§ nod^ in feiner

Tlaå:)i, l^eimgufel^ren. ©el^ord^t er aber nid^t binnen einer

beftimmten 3al^I oon Xagen ber ©timme be§ ^eimmel^^,

fo öerliert er bie gäl^igfeit, gu ben SJJenfd^en jurüdf*

gufel^ren. ©inige meinen, bie§ gefd)et)e erft nad^ einem

3a]^r. 9^un erl^ält er übernatürlid)e ©igenfd^aften, toirb

fdineHfüfeig, ba^ er t)on Berggipfel ju Berggipfel fpringen

fann, serlegt Dienntiere of)ne SBaffen unb trifft alle§,

toonad^ er toirft. ©r trirb grofe, fleibet ficf) in 3ftenntier-

feUe, befommt ein fd^mar5e§ ©efid^t unb toeifeeg §aar,

tüirb ferner aUtoiffenb ober IieHfel^enb, !ann bie Tlen]å)en

reben ljoren unb erlernt bie ©prad^e ber ^iere. ©afür

aber fann er gu feinem Unglüdf nid^t fterben, unb er toeint

t)or (Sef)nfud^t nad) ben Tlen]d)en, bie er nid^t mel^r be*

fud[)en barf. ^ur felten, namentlid^ nad^t§, fann er fid^

gelegentlid^ in bie §äufer ober bie Borratéfpeid^er fd^Ieid^en,

um bort ettoaS ©pareé ober aud^ ein toenig %dbaf ju

enttoenben. ®ie aber, bie il^m etmaé tl^aten, finb nie öor

feiner ^aå:)e fieser.

^a§ 3J^erfmürbige an biefem ©lauben ift, ba^ er ficf)

möglid^ertoeife auf bie SBirflid^feit ftü^t. 9Zimmt man

einzelne franfe ober alte, bem 2obe naf)e äJtenfd^en au§,
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bte ficE) m§ 2)^eer ober öon ftcticn Sergen ^inabytürsen, um
iltren Öeiben ein (inbe gu matten, fo ift <SeIbftmorb in ©rön*

lanb fo gut tote unbefannt. ^Dagegen fommt e§ öor, ha^

einzelne nur toegen eine§ Mnfenben 2ßorte§ if)re§ D^äc^ften

in§ ©ebtrge ge^en unb ben 3J^enf(^en toenigftené mef)rere

^age entfd^tounben finb. 3d^ felbft fenne öJrönlänber,

bte bie§ tf)aten. Tlan glaubt jeboc^ guöerläffige 33eifplele

gu ^aben, bafe Öeute längere 'Qeit al§ ^iöitof gelebt l^aben.

58or ungefähr fünfunbgtoangig Safiren fanb man in einer

$öf)e auf ber Slfugblefinfel in D^orbgrönlanb ©puren, ha^

\\å} bort ein DJ^enfcf) längere 3^^^ aufgef)alten l)aite. 3Sor

bem ^ö^reneingang fanb man einen oielbenu^ten gufepfab,

brinnen war ein geuerl)erb, ein Öod) im g^ufeboben, ba^

oI§ 58orrat§fammer gebient l^atte, ein n)ei(f)e§ 3JJoo§Iager,

Ueberbleibfel bon getrotfneten 5?if(^en, eßbare ^flangen»

tDurgeln u. bergl. einige (S(f)ritte toeiter fanb man

eine Heinere ^öljlz, bereu Deffnung ein (Steinblocf öerfd^Iofe.

ipier l^atte ber ^iöito! fic^ felbft begraben, al§ er ben ^ob

l^erannal^en gefüllt. 2II§ man il^n fanb, lag er nod^ in

feinem gellpelge ha. 2)en ©ingang gum ©rabe l\atie er

Jelbft t)on innen mit einem Steinblod öerfd^Ioffen. ^ie

©rönlänber erfannten i^n mieber unb meinten, er muffe

gtüei bi§ brei 3a]^re al§ ^iöitof gelebt f)aben. ©er ©runb,

ha% er bie äRenfd^en öerloffen, fott ber gemefen fein, ha^

feine 5Inge!^örigen i^n al§ einen (d^Ied^ten Oranger t)erad)tetetc

unb gurücffefeten. 2II§ bann aud) fein fleiner (So^nftarb. mürbe

if)m ha§> öeben gu fdimer, unb er flol) in bie 2öilbnia^).

1) (Sie!)e Rammet: „©rönlänbifd^e 9?ac^rt(^ten*, ^.8, 2>. 22 ff.;

@. ©Iram im „gufd^aucr", Oftober 1885, (Seite 735 ff Ueber bte

ßititut fiet)e auå) Mint: „ajiardjen unb (©agen öcr ©éfiniog" <Bupplt*

mentbanb.
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SBtc Tloüte 3Jioe mir nad^meift, befielt eine merf-

toürbtge 5le^nli(f)feit 5n3ifd)en biefen ^iDitut unb ben in ben

i§Iänbifd)en (Sagen fo ^äufig öorfommenben Utilegumeron

ober 2lu§märfern, b. f). Uebeltptern. bie in§ ©ebirge

flofien nnb fern t)on 3J^enf(^enn)o:^nungen leben. 2)ie

große ^oEe, bie fte in ber 33olf§p^antafie fpielen. unb bic

mt)ftifcf)e gurdit mit ber man fie betra(f)tet ^aben betüirft,

ba^ fie im 3SoIf§gIauben fe^r balb mit ben ^rolben, bem

§uIbreDoIfe unb äf)nlitf)en «Sagentoefen berfc^molsen, beren

übermenfd)Ii(^e ©igenfd^ aften aut^ ifjnen gugefdjrieben

tDurben. (So fonnen fie in bie Si^f^^^f^ fet)en, toiffen, ft)a§

in ber gjerne gef(f)ie^t, fonnen ^ebel ^eroorsaubern unb

baburd) ben SBanbrer irreführen unb ^aben übernatürlid^e

5lräfteO- 2ßie ber ^ioitof fit^ bei ben Tlen\d)en einfi^Ieid^t,

um ettDa§ (Sparet gu ftefilen, fo raubt ber 2Iu§märfer

ben (Sinfieblern (Schafe, (Speifen unb ^leibungSftücfe. ^er

®lanbz, ha^ Tl^n\å:)^n burc^ 5lbfonberung Don ber menfd^«

Ii(f)en ©efeüfc^aft gu übernatürlid^en Gräften fommen, ift für

bie ©rönlänber toie bie 3§Iänber gleicf) d^arafteriftifd^.

9^0(f) größer trirb bie Uebereinftimmung, tøenn man be,

benfl, ha% biefe ©agen in ©rönlanb tüie auf 3§Ianb einen

mefentlid^en Xeil be§ 3n^alte§ ber 3SoIf§überIieferung

unb be§ je^tgen (55Iauben§ bilben. 33ei anbern 33ölfern

fommen ö^nlid^e SSorfteüungen fo gut tüie garnid^t üor

(bie 3^ortoeger im Söeften unb befonberS im D^orben gum

Seil aufgenommen). ®a fc^eint mir benn bie ©d^Iuß»

folgerung bringenb geboten, ha\^ auå) ber ^iöitofglaube in

(Siet)e 5lrna[cn: „Jslenzkar pjådsogur" II, (Seite 160—304;

mavLXtx: „:3§Iänbi[(f)e SSolfSfagen", (S. 240 ff.; Garl Slnberfcn:

,^elänbt[c^e SSoIféfogen", 2. Sluégate, ©eite 258 ff.
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©rönlanb t)on alten 9^orbIänbern, ober nä^er beftimmt,

Don ben S^Iänbern ftammt.

3Son ben feltfamen 2öejen ber ©rönlänber ift ferner

noc^ anjufü^ren ber Sgblof of, ber einem E)alben 3J^enf(^en

glid^, nur einen f)alben 5^opf, einen 2lrm, ein 33ein unb

ein 5Iuge l^atte. Sel^r äl^nlid^e 2öejen finben tüir bei hen

©ried^en, ben TloUemin, ben S^^^uf^ff^^^ ^^^ ^^^

SnbianernO.

Ueber bie (£rf(f)affung ber Sßelt f)atten bie ©rönlänber

fid^ feine 5lnfid)t gebilbet. ®ie C^rbe unb ba^ SSeltaH

finb entmeber Don jelbft entftanben ober fie ftnb immer

bagemefen unb npetben immer bleiben.

lieber bie (Srfc^affung ber Tlen\ii)en ober bei @§!imo§

f)atten fie ebenfalls feine flaren ^2Infi(i)ten, (einige meinten,

ber erfte SJ^enfd) fei au§ ber @rbe f)ert)orgett)ad)fen unb

^ahe fid) mit einem ßrb'^äufdien t)ermäf)lt. ^ieå t)aht

eine ^o(^ter geboren, bie er bann §ur grau nafim^). ^a§

§erau§tt)ad)fen au^ ber @rbe ift eine gan^ gen:?ö^nlid)c

5lnfd)auung, bie aud) bei un§ unb auf S^Ianb üorfommt^).

Sßir fagen: „SSer mit einem ©tocf auf bie 6rbe ^aut,

fd)Iägt feine Butter, unb tüer auf ©eftein ^aut, fd^Iägt

feinen $8ater", tva^ ja an bie grönlänbifd)e SSorftellung er*

innert, ba ber ^ann bort gleid)falB einem gelfen ent-

f:prungen fein mirb.

') ^aul Ggebe „örönlänbiic^c S3end)te", Seite 172 ff.; %\)\ox:

„Primitive Culture", I, Seite 391 ; Nobler, a. a. 0. a., Seite 238,

Siebred)!: „The Academy'S Seite 321.

•) ^aul ©gebe: „gortfetjung ber er^otilungen", Seite 92;

^anS ©gebe: „©rönl. ^erluftration", Seite 117.

») 5PergIeid)e Siebred)t: „3ur SSoIfåtunbe", Seite 332 unb bie

bort angefül)rten Stellen. Sielte aud) 3)?oItfe "DUZoe in ber fietterftebt*

fcf)cn 3eitid)rift 1879, Seite 277 unb 81. 3KoItfe 2Koe t^at mid) auf

bie Stel)nlid)feil aufmer!jam gemacht.



1)ic Sfieltöion ber (Si^ftmoS. 239

Ueber bte (£ntftef)ung ber Europäer E)aben fie eine

Sage, bie für un§ nicf)! gerabe fd^metcf)elf)aft ift ©ine

©gfimofrau, bte feinen DD^ann lange bef)alten fonnte, Der-

l^eiratete fid^ fd^Iiefelid) mit einem §unbe unb befam öon

i^m mel^rere 3)^enfd^enfinber unb mehrere ^ünbd^en. ße^tere

fefete fie auf eine alte (St^u^fo^Ie, (d^ob fie in bie (See

l^inauS unb rief il^nen nad^: „galdret ^in unb toerbet

^aöblunafer (Europäer)" ober „3Son ^uå) foöen aUc

anberen 3SöIfer flammen", ^a^er fommt e§, toie hk
©§fimo§ fagen, ba^ bie ^aöblunafer immer auf ber <See

leben unb il^re ©d^tffe toie ©rönlänberfd^ul^e leinten unb

borne runb finb. ^ie anberen ^inber fe^te fie auf 2Beiben=

blätter unb fd^ob fie in§ Öanb l^inein, unb au§ ifinen

trurben bie 33innenlanbmenfd^en oberSnbianer (ßrfiligblit

unb ^irornit)^. ©ans ä^nlid^e ©agen finben toir hei ben

@§fimo§ auf 35affin§Ianb^) unb aud^ an ber 9^orbfeite öon

Sllagfa, too fie ftd^ inbeffen nur auf hie Snbianer unb

ntd^t auf hie Europäer gu begief)en fd^einen. (SoI(^e ©agen

öon ^ünbifd^er Slbftammuna (ober Slbftommung Don

SBölfen unb 33ären) fommen bei Dielen SSöIfern bor, bei

Slriern, tote bei SJ^ongoIen unb amerifanifd^en UrDöIfern^).

33ei Dielen Snbianerftämmen fpielt biefe ©age infofern eine

Hauptrolle, al§ fie glauben, ha^ ha^ erfte ^eih fidf) mit

») ^ansegebc: ^©rönl. ^erluftxation-, ©cite 117; ^aul ©gebe:
^gortfeljunö ber ©rgä^lungen*, «Seite 47; 91 in f : ^Wåxå^tn unb ®ngcn
ber e§!imo§*, ©ette 90, ^'BuppL", «Seite 150; „3JJitteilungen über

©rönlanb*, ^eft 10, ©ette 290 unb 342.

') 9fltnf unb SBoaJg: „Journal of American FoJk-Lore", (1888?),

©ette 124
ff.

«) 5. Ötcbrcci^t: ,3ur 5SoIf§funbe*, 1879, ©ette 17—25;

3. (5. 3Tlüllet: ^®e[(^i(f)tc ber amerüanifdien Urreltgtonen*, ©ettc 134

unb 165. ajloltle SDfJoc ^at mtd^ hierauf öufmerfam gcmad&t.
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einem §unbe öermäl^Ite unb fie Don btefem ^aare af)»

ftammen. Sd^ bin überseugt ha^ bie ©§fimo§ i!^re (Sage

bortt)er erl^ielten unb fie al§> für bie Snbianer geltenb fier*

übernal^men. 21I§ fie fpäter mit anberen 2^remben, toie

ben (Europäern, §u(ammentrafen, toanbten fie jene (Sage au(^ auf

bieje an. ^J^erfmürbig ift bofe ber jum ©c^iff geworbene

(öd^ul^ aud^ in ben SaffinSlänber ©agen tnieberfel^rt.

^ie Urjad^e be§ ^obeg ift bei ben (£§fimo0 ein alteg

SBeib, ba§ fagte: „Safet biefe nad^ unb nad^ fterben, fonft

tüirb e§ gu eng auf ber SBelt/' ^aå) anberen ganften fid^

gtDei bon ben erften 3J^enfd^en. SDer eine fagte: „Safe Xag

fein, lafe 9^ad6t fein unb bie 3J^enfd)en fterben", ber anberc

aber: „Safe nur 5^a(i)t fein unb bie ^enfd)en leben bleiben";

nad) langem ©treiten ging e§ naä) ben Söorten be§

crfteren. 5^od^ anbere ergöl^Ien, eine @d)lange unb eine

Saug ptten getüettet, tüer guerft hex ben ?0^enfd^en an-

fäme. ©etüänne bxe ©d)Iange, fo follten fie immer leben,

gemänne aber bie Sau§, fo follten fie fterben muffen. '5)ie

(Sd^lange tjobe einen großen SSorfprung gel^abt, fei untere

megg aber öon einem ^o^en SSerg gefallen unb ^abe in*

folgebeffen einen großen Ummeg machen muffen, ^a fei

bie ßau§ frül)er angelangt, unb alfo Ratten bie SJJenfd^en

ton nun an fterben muffen^). 'S)iefe 50^t)t^en fd^einen fd)on

burd) il)rc finnlofe ober au§ bem 3ufammenl)ange lo§*

geriffene "Darftellung gu öerraten, ba^ fie au§ anberen

©egenben ftammen unb 33rud)ftüdfe älterer Sagen finb,

bereu urfprünglid^er 3ufammenl)ang unb (Sinn in SSer*

geffen'^eit geriet. SBenn mir un§ umfel)en, finben mir aud^

bei ben meit entfernt mo^nenben Sßölfern merfmürbige

') % egebe: „gortfe^. b. Qx^aW', ©eite 32 u. 80; „@rönl.

<8crid)te", 6eite 127 u. 106; ^. ©gebe: „(JirönL qgerL", ©eite 117.
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5lcf)nli(f)feiten. SDie jmeite 2Jtt)t^c (Don bem S^^i^^O finbet

fid) aud) auf ben gibfd^iinfeln, mo fid) ber 3J^onb mit

einer ?aati^ \txziM unb miU, bafe bie Tlen]djen fterben unb

tDieberaufleben mie er felbft. ^ie diatk aber fagt fie

foEten lieber fterben mie Sflatten, unb fo gefd)al) cé. 33ei

ben 3nbianern ganften fid) bie ©tammöäter, glüei 2BoIf=

brüber. 2)er jüngere fagt: „Sßenn ein DJienfc^ ftirbt, lafe

i^n ben näd^ften %aQ toieber fommen, bomit feine g^eunbe

fid) freuen." „$Rein/' fagt ber ältere, „lafe bie ^oten nid^t

tøieberfeieren." ^a erfd^Iug ber jüngere ben ©o^n be§

Slelteren, unb hamii tam ber Xob in bie Söelt^.

3n ©übafrifa giebt e§ ÜJ^^tl^en, bie ber Don ber ©d^Iange

unb ber ßau§ merfn)ürbig ät)nli(^ finb. ©omol^l an ber

@olb!üfte, tüie bei ben 3ulufaffern føurbe Dom erften gromen

Söefen ein Xier (ein 6^I)amäIeon) mit ber Sotfd)aft ju ben

2)^enfd)en gefanbt, fie foEten etüig leben unb nie fterben.

S)ann aber hebaåjte fid) ha^ SBefen unb fd)idte ein gnieiteS

(ben fd)nellfüfeigen ©alamanber) au§ mit bem 33efd)eib, fie

müßten fterben. ^a bie jn^eite 33otfd^aft guerft anlangte,

tourbe e§ fo. 33ei ben Hottentotten liefe ber Tloxih ben

aJ^enfd^en fagen: „©leid) toie id), foHt Sl^r fterben unb

toieber aufleben" 0- ®^^ S^f^ ^^ß^ P^^ß ^^^ ßi^te öoraua

unb fagte: „©Iei(^tt)ie id^, foHt 3t)r fterben unb nid^t

1) St

^

lor: „Primitive Culture" I, ©ctte 355; 21. Sang:
^9nt?tl)oloötc", ^att§ 1886, ©ette 204 u. 204; (5mit^: „Inst, annual

Report of the Bur. of Ethnology" 1879—80, ©eite 45. ©oute bieg

bon Xaß unb S^acfit In bcr grönlänbifdien gotm eine btrelte obet

tnbtreftc (Sintottfung bet btblif(i)en ©cfiopfungégefdjic^te fetn?

') aiioltte SR oe toeift mtd) barauf ^tn.

») e^ttftallet in bct 3eit[(f)titt für Slfrtfantfcfie ©pratfien, I (1887

m§ 1888), (Seite 49-62. 53erøL auc3^ Dr. SBIccf: „9letne(fe gu(^§ in

Slfrila* (SBeimar 1870); St

^

lor, a. a. O- a., ©ette 355; 51. 8 ang.

a. 0. O. a., ©eitc 203.

esitmoUben. 1^
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h3ieber aufleben/' ©tefe Tlt)il}e glei(f)t mieber auffaüenb

ber obenermä^nten öon ben gibfc^iinfeln, unb \o erfjalten

tüir eine ^rücfe groijc^en ber gtueiten unb brüten grön»

länbijd^en, bte gmei 2Sarianten ein unb berfelben ©age fein

muffen, ^ie ©tammfage mufe fel^r alt fein, ha fte fid^ fo

tveit öerbreiten fonnte.

SDie @§fimo§ glauben ungefäl^r öon allem, tüa§> fie feigen,

ba% e§ öon iltren öanb§Ieuten ftamme. i^\\å)e unb onberc

©eetiere entftanben baburd^, ba^ ein alter Tlann (Späne

öon einem Saum l^ieb, ft(f) bamii jtoifcfien bie 'Seine ftric^

(„sudore testiculorum") unb fte bann in§ Söaffer marf, rtio

fie 5U ijifc^en tourben. ^er §aififc^ entftanb auf anbere

5lrt. „©ine g^rau toufd) ficf) einmal ha^ §aar mit Urin,

unb al§ il^r ein Sßinbftofe ba§> Slud^, mit bem fie fid^ ab^

trotfnete, entfül)rte, tüuxbe an§> bem %nå) ein §aififd^;

baljer ried^t ba^ iJIeifd^ biefe§ gifd^eé nad^ Urin^).

©ie §immel§förper tøaren einft gemöf)nlidf)e (5§fimo§,

bie l^ier auf ©rben lebten unb au§ irgenb einem ©runbc

on ben §immel oerfe^t tnurben. ^ie ©onne toar eine

[d^öne i^rau, bie mit il^rem Sruber, bem OJ^onb, in einem

§aufe too^nte. ©ie tnurbe aünäd^tlid^ bon einem 93Zanne

befud^t, toufete aber nid^t mer e§> tcar. Um ba^inter gu

fommen, fd^märgte fie il^re §änbe mit fiampenrufe unb

ftrid^ il^m bamit über ben 3lüdEen. 21I§ e§ i)ell mürbe,

1) ^. (ggebc: „®rönl. ^erl.", ©ette 117; ^aul ©gebe: „gort-

fcljunø ber ©rgQU^tunøcn", (Sette 20 unb 60. ^infic^tltc^ be§ SBafc^enS

mit Urin, baS id) auf @eite 22 genauer bcfprodien l)Qbe, ift ju be*

merfen, ba^ bieå ein uralter 93rau(^ ju fein [d^eint. SBir janben i^n

fcf)on in ben t)etligen S3üc^em ber Warfen ermähnt, ©o fte^t in bet

S3enbibab 8, 13, ba^ bie Öei(f)enträger fic^ „mit Urin, nic^t Don

a)lännern ober SBeibern, [onbern Don fleinen eieren ober ßußtiercn"

tt)a[c^en foEenu
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ftelltc ficf) f)crau§, ba& e§ i^r 53ruber getüefen; fein jd)öner,

reiner, toeifeer Oftenntierpelj tüai angefrfitüärjt unb babon

fommen bie gledfen im SJionbe! ^ie ©onne ergriff nun ein

^rummmeffer, ft^nitt fid^ eine S3ruft ab, toarf fie t!^m ^in

unb fagte: „2öenn ^ir mein ganser Seib gut fc^mecft fo

frife biefe." ^amit jünbete fie ein (Btürf Öampenbod^t an

unb eilte f)inau§, ber 3J^onb mad^te e§ ebenfo unb lief il^r

nad^, aber fein ©od^t erlofd^, unb begl^alb fielet er glül^enb

au§. (Sie liefen einanber nad^, in bie Suft l^inauf, unb

bort finb fie geblieben 0- ®a§ §ou§ be§ 3)conbe§ liegt

an ber ©tra^e ber «Seelen nad^ ber Dbertøelt unb ^at

aiiå) ein 8^^^^^ für feine (SdE)U)efter, bie (Sonne. SDiefer

2)^t)tt)o§ fdE)eint t)om Söeften gu ftammen. 33ei ben norb*

amerifanif(f)en 3nbianern finb (Sonne unb 5D?onb ®e[d^tt)ifter,

unb aud^ bei ben Snbianern am Slmagonenftrom finben

tüir gang biefelbe Tlt)tf)e, nur ift bort ber SJ^onb ein

2öeib, ba§> feinen 3!3ruber, hie «Sonne, im SDunflen befud^t.

tiefer mad^t if)re fd^impflidf)e ßeibenfd^oft baburd^ offen-

funbig, ba^ er il^r feine gefd^toärjte §anb auf§ @efid^t

bxMl (SSergleid^e aud^ bie Wt:}if)en au§ SluftroHen unb

bem ^imalat)a auf nädf)fter (Seite.) ©ei ben 3nfa§ in

^^eru toåren (Sonne unb Woub gleid^geitig 33ruber unb

<Sdf)tr»efter unb SD^ann unb grau. (2SergIeid£)e audf) 3ri§

unb Dfiri§ ber (£gt)pter.)2)

©a§ SÖ^crftüürbige an ber ©onne ift, ba^ fie dorn

jd^ön, leinten aber nur ein 5Jnod)engerippe fein foH^). ®a§

1) ^. ©gebe: .gortf. b. eraä^l.-, ©. 16 ff.; ^. ©gebe: .®rönl.

^etl.*, @. 121 ff.; mtnf §: ©agen unb 9J?är^en ber e§fimo§, ®. 165
ff.;

^olm: ,,3Jatteilungcn über ©rönl.*, |)cft 10, <B. 268.

') 51. Öang: ^Custon and Myth.«, (5. 132 ff.; 5ti?Ior: „Prim.

Cult.% I, ®. 288
ff.

») SScrgletdic 9tinf: ^^JJärd^en unb Slbenteuer ber ©éltmoS"
16*
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erinnert auffaEenb an unfere Jt^önen §ulbren, beren

3lüctfettc l^o^I i'it, unb e§ f(f)eint mir, al§ müfete e§ eine

curopäijdöe, Dorgug^tneife norbifd^e 5ßor[teIIung (ein, hie

tt)ol^I bie alten 92orbIänber mit nad) ®ri3nlanb brad^ten.

^afe bie (Sonne leinten ein ©erippe ift, l^at für bie D\t''

grönlänber feinen ©runb barin, ha% il^r, menn fie am

tiefften fte^t, alfo am fürgeften Za^e, ber Wintere mit

jd^arfen Sßerfgeugen gerfd^nitten tnirb, tve^^alb fie mieber

fteigen mufe. ^ie gange D^lücffeite ift fd)on fortgefd^nitten

unb nur ba§ ^not^engerüft geblieben').

^er SD^onb l^at feiner alten D^atur nodf) nid^t entfagt

er fommt nod^ immer oft auf hie ©rbe {)erab unb gel^t

bort auf galante Slbenteuer au§. 2lße toeiblidfien 3Befen

müßten fid) Dor i^m ^üten, bürfen nid)t bei 3JZonbfd)ein

aEein au§ge!^en, foEen nid^t in ben 3Ronb feigen u. f. m.

^ie erotifd^e 9^atur be§ 3JJonbe§ fd)eint fel^r alten ^atum§.

3n Sluftralien ift er ein ^ater, ber ein 58erl)ältni§ mit ber

©attin eine§ anberen f)atte unb be^l^alb beftänbig

toanbern muß- 53ei ben ^afia§ im ^imala^agebirge begel^t

ber ÜJ^onb aUmonatlid^ bie unöergeifilidie 6ünbe, fid^ in

jeine ©dimieg ermutter gu öerlieben, hie \t)m Sljd^e in§ ©e-

fid^t mirft unb fo bie gledfen im SD^onbe oerurfadit'^).

@iner flaöonifd^en ©age gufolge mar bcr 2J?onb ber

sodann ber ©onne, mürbe if)r aber untreu unb oerliebte

(g. 87 unb 166, ©u)3plem. ®. 44; Öicbred^t tn bcr „©ernmnta*,

Sanb 18 (1873), (S. 365.

1) ^olm: .2Jiitteilunöen ü6ct ©rönlanb*, ^eft 10, ©. 142.

2) 3)tcier Sa5;tt)o§ flleic^t bcm gtönlünbifc^cn [o auffaHenb, ba^

bte urfprünglid^e ÖJleid)f)eU trof)! faum bejiucifelt merbcn !ann. 93ei

ben S^'QfiaS ift c§ bte o^^öfete ©ünbe, [eine ©djuiicöcrmutter 5U lieben,

tt)äl)renb bie ©rönlänber nickte Sünblid^ereS fennen, alé \\di tn bte

eificne «Scftroeftcr iju berlieben.
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fid^ in ben Ttoxqen^iexn, mofür er ber Quere naå)

jerfpaften tuurbe^). 53ei ben alten ®ried)en unb S^lömern

trår ber DO^onb aUerbingå Ireiblid^en @ef(^(e(f)te§, ober bie

liebe Öuna war aud) må)f (i'e: öon erotifd^en 9^eigungen.

Ueberbieié bringen hk (£&fimo§ hen SJJonb auå) mit ber

Stilte in 3Serbinbung. 2Benn er an einem Söalrofesa^ne

fd)ni^t unb bie ©plitter auf bie (Srbe ^inabtüirft, ((^neit

e§, unb ebenfo, menn er in ein O^lol^r puftet. @r fä^rt,

wenn er bie @rbe befud^t, tm SSintev ftet§ im ©d^litten

über ba§ @i§. SDafe ber ÜJJonb mit ber ^älte unb bern

Sßinter in SSerbinbung gebrad)t mirb, ift ja gang natürlid^,

ba er tm SSinter unb hei ^ad)t regiert. 5llå ftrenge unb

falte Statur ift er begreiftid^ertreife ^J^ann, toä^renb bie

©onne er[t toeiter füblid^, too fie mit ii^xex §i^e quält,

jum Tlanne toixb.

^a§ Bonnern beforgen gtcei alte Sßeiber, bie fid^ um
eine trotfene, fteife $aut [treiten unb je an einem (Snbe

jerren. 3n ber ^i^e be§ ®efed^te§ ftofeen fie il)xe ßampen

um, unb bann bli^t e§. 2)er D^ebel entftanb guerft burd^

einen Xomarffuf, ber foöiel trant ba^ ex plante ^). §in=

fi(f)tlid^ ber llrfad^e be§ 3flegen§ l^aben fie, aufeer ber er=

mäl^nten Slnfd^auung nod) eine anbere, bie öon ber £)ftfüfte

ftammt. ^er Stiegen mirb bort Don einem Söefen ]^erDor=

gebrod^t, ba§> Slfiaf Reifet unb im §immel tool^nt 33ei

ant)altenb trocfenem SSetter pflegten bie SIngefofer frül^er

5U i^m 5u reifen unb il^n um Blegen ju bitten. 2öenn fie

an fein $au§ fåmen unb l^ineingudCten, fafe feine grau ge=

tt)öf)nli(^ auf ber ^ritfd^e, Slfiaf felber aber gut 5ugebectt

1) Sttjlor: „Prim. Cult.". 33b. 1, (g. 354 ff.; 'U. Sang: „Mythe,

Ritual and Religion", ©. 128 ff.

«) ^aul ©gebe: „®rönlänbt[c^c ??acf)xtd)tcn", ©ette 1Ä0 unb 206.
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bid)t an ber Sßanb. ©te mußten btc grau inftänbig bitten,

el^e fie enblid^ fagte: „§eute ^ad)i ^at er fic^ føie gemölinüd^

ein bi§rf)en nafe gemad)t." 'I)ahe\ fd^üttelt fie ba^ furse

^ärenfeE, auf bem er fifet, fobafe e§ baoon l^erabtropft, unb

bann regnet e§ auf (Srben^). (5cf)on ber Umftaub, ba^ bie

Slngefofer um biegen bitten muffen, beffen bie öon Sagb

unb gifd^fang lebenben (5§fimo§ ja überl)aupt nid^t be*

bürfen, fd^eint ju verraten, bafe biefer 3Jit)tl^o§ au§ anberen

©egenben flammt, in benen 5l(ferbau getrieben tüurbe.

Unmöglid^ ift e§ tDol^I nid^t bafe biefer Slfiaf, toie §oIm

meint, ibentifd^ ift mit einem ber bielen Dftegengötter ber

amerifanifd^en UrbeDöIferung, bie auf ben ©ipfeln l^ol^er

33erge ober an ät)nlid^en Orten mot)nten unb bei ben 2J^at)a§

in gucatan 5. 33. Sl^ac l^iefeen. 5lber ber gan3e Tlt)tl)o^

mag aud^ nod^ meiter öon SSeften l^erftammen. 2)er biegen

mirb übrigen^ garnid^t feiten al§ Urin aufgefaßt. 33ei ben

^amtfd)abalen begegnet un§ biefe 3bee al§ birefter, ro^er

©laube. 3Benn e§ regnet laffen nad^ ildrer SJJeinung bie

öuftgötter il^r SBoffer. 2Benn ber neugried^ifd^e SSoIf^glaube

ben D^egen mit bem ^n^bxude xaxoupasi 6 Oeo? (,,®ott pifet")

begeid^net, fo ift ba^ eine alte Slnfd^auung, bie fd^on

^^riftopt)ane§ benu^t l^at. ©r läfet eine feiner ^erfonen in

ben „SBoIfen" fagen, er l^abe frül^er geglaubt, ba^, tüenn

e§ regne, Qeu^ M xoaxivoü oupsei (burd^ ein <Sieb piffe). 2)a§

ift berfelbe ©ebanfe, ber in me^r ober Weniger abgefd[;n)äd)ter

») ^olm: ,,(Seograt3t)l[d^e ßcitfdirift" (S^open^oßcn, 1891), XI,

(Seite 16
ff. ©ie Slnfd^auung, ba^ bcr biegen burc^ ha§> Ueberfltcfeen

be§ (See§ in ber Obertüclt entfte"^!, fann audj au§ füblid^ercn (Segcnbcn

ftammen, too Slcferbau unb fünftlicl)c SBetuafferung fid) [d^on enttoicfelt

feaben unb bie ®ebirg§fecn burcf) ©ämme abgefperrt finb. S)ie grön*

länbif(f)e ÜJltjtfie [))rid)t audj t)on einem ®ammc, ber ben <Sec berfc^Iicfet

föergl. ©gebe unb Srang).
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i^oxm, meift mit t)unioriftif{^ein 5lnftri(f)e, in öer|d)iebenen

beuti(^en, norrr)egifd}en, t)Iämif(^en u. f. to. (Spri(f)tüörtern

2lu§brucf finbet. (Beinen ©runb \)at er in einem uralten

primitiDen ©lauben, ben man aut^ bei öielen anberen

5ßölfern, 5. 33. ben alten ]^eibnifcf)en SIrabern, ja jogar bei

ben Suben auffpüren fannO-

3n if)rem ©lauben ober 5lbergIouben tourben bie

©§fimo§, lüie nod) l^eute auf ber Oftfüfte, öon if)ren

^rieftern ober®ei[terbef(^toörern, benSlngefofern (Slngafof,

^lur. Slngafut) untertöiejen. ß§ loaren hk flügften unb

bebeutenbften, aber oft aud^ bie öerfd^lagenften Wanmx
tl^reg 3SoIfe§. ©ie bel^aupten, mit ©eiftern fprec^en gu

fonnen, in bie Unterwelt tüie in ben ^immel ju reifen,

Xornaffuf unb übernatürlid^e SBefen gu befc^toören unb

öon il^nen Offenbarungen gu erfialten u. f. to. §auptfä(^=

lid^ mirfen fie auf ifire fianb^Ieute burcf) il^re ©eifter=

befc^lDÖrungen unb berbanfen iltren ©influ^ tüefentlitf) ben

(Seancen, bie öorguggtoeife im 2Binter ftattfinben, toenn bie

@§fimo§ in Käufern mofinen. ^abei löfd^t man bie

ßampen au§ unb öert)ängt bie genfter mit gellen, fo ba^

e§ im 3itt^^ei^ i^öttig bunfel tft. ^er 5lngefof felbft fi^t

auf bem gupoben. i^x matf)t nun einen entfe^litfien

©peftafel, bon bem ha§> ganse §au§ erbebt, beränbert

feine (Stimme, brüHt unb fd^reit, fpielt ben 33auc^rebner,

ftöi)nt, flagt, trommelt, toinfelt, intoniert ein fd^neibenbeS

ipöHengeläd^ter unb t)erfud)t aEe mijglic^en fünfte. 2)amit

SSon 2Jlo It f c2Jloe mitgeteilt, ©ie^e (Sd)tr»ar^: „®ic poetifc^en

g^aturanfdjauunøen", I, ©eite 138 unb 259 ff., II, (Seite 198; (5d)nübt:

„5:)a§ 3SoIBIeben ber S^eugriec^en", I, ©eite 31; 33eIøi[c^=aJlufeum V,

©ette 215; ^gnaj ©olb^t^cr: .,^et aJi9tt)o§ bei ben Hebräern"

(Seite 88 ff.
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bringt er feine ßanb§Ieute ju bem ©lauben, er tDerbe bon ben

öerfd^iebenen ®ei[tern, bie er befd^rtDÖren joH, and) tüxxtüd)

befud)t, unb fie feien e§, öon benen ber ßärm ^errü^rt.

Um Slngefof §u toerben, bebarf e§, tvie §u erwarten,

einer langen ßel^rseit, oft üoHer je^n Sa^re. ^er Se^rling

mu6 ^äufig längere 3eit hit ©infamfeit auffud^en unb

mef)rere Xage l^intereinanber einen (Stein in ber 9iid[)tung

ber ©onnenbafin auf einem anberen reiben, tooburc^ er

einen 33erggeift befd^lDÖrt. ©ei beffen Slnblitfe [tirbt er

bor (S(f)re(fen, lebt aber na(f)f)er toieber auf u. f. tn. §ier=

burd^ erlangt er nad^ unb nad^ feine Stornat. ©r barf

nid^t el^er babon f^red^en, trag er merben toiU, al§ hi^ er

auggelernt f)at, bann aber mufe eg aud^ gefdfie^en. (SoH er

ein rid^tiger @r5angefof tnerben, fo mufe er tbomöglid^ bon

einem 33ären gepadt unb an btn (Stranb gefdf)Ie}3pt merben,

mo bann ein Sßaircfe erfd^eint, il^n mit ben S^^nen on

feinen ©enitalien padt, big an ben ^orijoitt trägt unb il^n

bort auffrißt, darauf gelten feine ^nocfien nad^ §aufe,

begegnen untertnegg ben JJ^^Md^fsfeen unb toad^fen mit

biefen mieber gu einem gangen SJtenfd^en gufammen. 3e^t

ift er ein patentierter Slngefot.

©er ©influB biefer 9Inge!ofer t)ing natürlid^ bon ildrer

®efd^i(flitf)feit ah. ©ie fdfjeinen inbeffen nicf)t augfc^Iiefelid^

Betrüger gemefen gu fein, fonbern ^aben möglidfiermeife

jum Xeile felber an il^re §ejenfünfte geglaubt. 3SieIIei(f)t

maren fie oft e^rlic^ babon übergeugt, mirflid^e Cffen^

barungen gu ^aben, obmo^I ©gebe n\d)i glaubt, t>a^ fie

„irgenbmie mirflid^eg Commercium ober ©emeinfc^aft mit

bem Xeufel" gel^abt.

1) 2)icfe 3Sotf(^rtft finbcn roir aucft anberéttjo toiebet, bctglcidjf

(S:t)tiftt öictäiß Xagc in ber 2ßüfte.
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i^ranfl)eiten fonnen fie burd^ ^erjagen t)on Qaubex*

formein, ©infe^en einer neuen ©eele ober bergleid^en feilen.

3u ben Don il)nen geseilten ^ranf^eiten rechnet man aud)

bie Uebelftönbe, ba^ ein Tlann feine «Seel^unbe fangen

unb eine g^rau feine ^inber befommen fann.

3n le^terem gaEe unternimmt ber oftgrönlänbifd^e

5lngefof nod) f)eute, tt)enn er ^inreic^enb tixå)iiq i\i, eine

iReiJe naå) bem SJ^onbe, Don mo er ber i^xau, hie bann

fdjføanger mirb, ein ^inb t)inabn)irft. 9^a(f) biefer be-

f(^n)erlid)en D^leife l^at ber 2lngefof ba§ 3led)t, bei ber grau

§u j(f)lafenO. ®ieie 3leife nad^ bem OJ^onbe )"tet)t natürlich

mit ber obenbefprod)enen erotifd^en 9^atur biefe§ §errn

in 3Serbinbung. 3lutf) hex ben 3nbianern toirb ber 3J^onb

mit ber gortpflansung in 3Serbtnbung gebracht.

Tlan mu6 ben 5Ingefof gut bcjal^Ien, toenn feine §eil=

fünfte ©rfolg l^aben foEen. HnbernfaHg gelingt natürlid^

ni(^t§. (Selbftöerftänblid^ ift nid^t er e^, hex hie ®ef(f)enfe

erl^ält, fonbem bcr 2;ornaf; er nimmt fie nur für biefen

in ©mpfang.

^urd^ t^re SSerbinbung mit ber übernatürlid^en SBelr

l^oben bie angefel^enen 5lngefofer eine 5lrt ^errfd^aft über

il^re öanb^Ieute, hie fid^ fürtf)ten, il^nen sutoibergu^^anbeln,

toa§ ja böfe JJoIgen l^aben fönnte. 2Bie unfere ^riefter,

tøenn fie tüt^tige ^erle toåren, nidfjt nur ©otte§ SDiener

toåren, fonbern fid^ aud^ auf hie Tla^ie öerftanben unb

9D^arf)t über ben Teufel l^atten, fo toåren auet) bie Slngefofer

nid^t einfeitig. «Sie tl^un aUerbingé meift ®ute§, fonnen

baneben aber aud^ Söfe§ tt)un, inbem fie anberen hie ©eele

rauben unb fie bon ii^rem ^ornarffuf auffreffen laffen ober

it)re Xornat au§fenben, um il^reg^einbe tot gu ängftigen u. f. to.

^) ^olm: ^3)'^itteUunøen über ©rönlanb*, ^cft 10, ®eite 131.
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SSir finben alfo anå) bei ben ©Sfimoé Anfänge eineg

^faffenregimente§.

3n fold)en S3o§^eiten, tote anbete burÆ) S^i^^^^^^^ S^^

töten, il^nen bie 2öaffen fo 5U öerl^ejen, ba^ fie gum gang

untauglich finb, unb äl^nlitfiem, ixht \iå) jebod^ meift nur

eine anbere blaffe öon 2)^enf(f)en, bie fogenannten 3lifit=

f ofer, bie foføol^I männlid^en, txiie toeiblicf)en ®e[c[)Iec^te§ fein

fijnnen^). ^iefe §ejen unb §ejenmeifter finb allgemein

öerl^afet. DJtan l^ielt unb pit fie für bie Url^eber alleé

33i)jen, nomentlid^ be§ ^obe§ unb ber ^anf^eiten. ^am
eine alte grau in ben ^Serbad^t, 3Iifitfof 5U fein, fo tøurbe

fie of)ne ©nabe unb ^arml^ergigfeit totgefd^Iagen. 2)ie§

fann un§ nid^t in ©rftaunen fe^en, toenn tnir baran benfen,

teie unfere ^Sorfal^ren — bie ©eiftlid^feit an ber ©pi^e —
il^re §ejen verbrannten. Sßäl^renb bie Slngefofer in ©egen-

toart anberer Seute mit ben ©eiftern öerfel^ren, finbet ber

95erfe]^r ber Slifitfofer mit ben übernatürlid^en 2)^äd^ten in

tieffter §eimlid^feit unb nur jum (Sd^aben anberer \tatt

(Sie muffen l^eimlid^ bei einem älteren 3Iifitfof in bie öel)re

ge^en unb ben Unterrid^t teuer begal^Ien. Tlit tneld^en

übernatürlid^en OL^äd^ten fie in 3Serbinbung ftef)en, fd^eint

man nid^t ju toiffen. SSal^rfd^einlid^ finb e§> gang anbere

al§ bie 3Serbünbeten ber SIngefofer, unb i^re 9Zamen

føerben gel^eim gehalten. S^re ^eufelgfunft icenbet öer=

ft^iebene Wiiiel an, toie 2Jtenfd^enfnod^en, öeid)enflei)d^,

tote Xiere, ©d^Iangen, (Spinnen, Sßafferfäfer u. f. tt). Sl^r

tDirf(amfte§ Wittel aber ift bie Xupileffobrifation. Sin

fold^er tDirb in aUer §eimlid^feit au§ tierfd^iebenen lier-

fnodE)en, geil, ©tücEen öon bem gange ober bem Slnoraf

1) S)tc Slngcfofcr !onnten quc^ 3}iänner ober SBciber fein, bodi

fd^eirten unter i^nen bie grauen ftetS feltener øeroefen gu fein.
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be^ Tlanm^, bern er SSerberben bringen joll, unb ä{)nlid)en

©ingen f)erge[tellt. Slue gutliaten toerben gujammen»

gebunben ober in ein geE getoicfelt. dlnn mirb ber

^upilef bnxå) Saiibexiiehex, bie über il^m gefangen tøerben,

lebenbig gemad^t. darauf fei^t fid^ ber 3li[itfof auf einen

(Steinl^aufen bid^t an ber ÜJcünbung eine§ S'^i^ff^^ ^^^

alleer. @r breitt feinen Slnoraf um, fo bafe bie D^lüdfeite

nad^ borne fommt, brücft fid^ ben iput öor§ ©efid^t unb

läfet fid^ öon bern ^ulipef gtüifdfien ben beinen fangen,

©aburd^ føad^ft biefer, unb fobalb.biefer grofe i[t gleitet

er in§ SBaffer ^inab unb t)erfd^tt)inbet. ©r fann fid^

in öerfd^iebene 5lrten öon eieren unb Ungel^euern

öerujanbeln unb foll bern Tlanm, gegen ben er au§»

gefanbt ift, Unglüdf unb %ob bringen. OJ^ifelingt e§

aber, fo menbet er fid^ gegen ben, ber il^n auSgefanbt

5atO.

SDie Xupilefer erinnern fo fel^r an ben bei un§ unb

in S^Ianb berbreileten Glauben an @anb unb ©enbinger,

ha^ e§ faum einem S^eifel unterliegt ha^ bie ©rönlänber

biefe Sbee oon unferen SSorfaf)ren in ©rönlanb befommen

{)aben. 3n 3§Ianb finb bie ©anb aud^ eine Sirt 5^obolbe,

g^cibeltöefen, bie oon S^iuberern au§gef(^iÆt tøerben unb fid^

in aEe möglid^en ©eftalten öerroanbeln. SSenn eå il^nen

nid^t gelingt, ben gu Dernid^ten, gegen ben fie au§gefanbt

finb, !el)ren fie guruÆ unb töten i^ren Url)eber. (Sie

fonnen aber aud^, in ©rönlanb fotøo^l toie in 3§lanb,

1) ^olm; ,,3JZttteiIunøen über ©rönlanb", .^eft 10, <B. 135 ff.;

mtn!: Mcixdjtn unb ©agen ber (Séftmoé*, ©. 94
ff. unb 136 ff.;

(Sut3)3lem., <S. 195 ff.; Vliié ©gebe: ,,'5)ritte gotge ber (Srga^hingen",

<B, 43 unb 48; ^aul ©gebe: ,,®rönlänbtfcf)e S3eric^te", ©. 218 unb

anberélDO.
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t)on anbeten Qauheiem ober $ejen aufgefiiinappt unb

x[)xet Tlad)i bziauhi werben 0-

Dflinf fielet in biefen 3Iifitfofern unb i^rer 3Serbinbung

mit gefe^Iofen Wäa)ten einen möglid^en Ueberreft eine§

älteren ober urfprüng liefen @Iauben§ in ©rönlanb, ber

bon ben ^rieftern be§ neuen ®lauben§, ben Slngefofern,

öerfolgt toirb^). Sllfo öoUftänbig übereinftimmenb mit ber

Sl^atfad^e, ha^ unfer §e$en unb Säubern Ueberrefte alten

§eibentum§ getoefen unb be^l^alb ^eftig bon ben Sl^riften

berfolgt Sorben. 3Siele§ fdöeint für ©r. 9flinf§ f(f)arf=

finnigen ©djlufe gu fprei^en. SJ^ir fommt e§ jeboc^ möglid^

bor, ha^, tnie ber ^upilel bon bem ©lauben ber alten

D^orblänber an ©anb ober (Senbinger l^erftammt, fi(f) aud^

ba§> ganje §ejentnefen öon il^nen ^erfd^reibt. (£§ frf)etnen

mir glei(f)e fünfte genug öort)anben, um eine foI(f)e 9Ser»

mutung gu red^tfertigen^). ^er ©laube an bie Tlad^i be§

1) SSergl. ©arl 3lnberfen: ,;ö§länbt[c^e SSolféfagen u. 2«QTc^en\

atoettc StuSgoöe (1877), ©eitc 144—149. ©§ tft intcreffant, biefc

l§länbif(f)cn lyiard^en mit bem ju bergletc^en, roa§^olm auS Oftörön-

lanb mittctlt (,2RtttetIungcn über ©rönlanb", ^eft 10, ©ette 303).

®er ^xit^ait äl^neU tfinen [e^r, tft natürlich aber ben grönldnbtfdien

5Ser!)äUni[fen gemäfe umgeänbert. 2le^nltd)e ^JJlärc^en giebt e§, nac^

gj^oltfe 2Jioc, ber mid) auf bicfe eigentümltcbe Ucberetnfttmmung auf»

merffam mac^t, auc^ tn D^orroegen.

') 91 inf: „2Jiärc^en unb ©agen ber @§ttmo§*, ©upplcmentbanb,

(Seite 84 ff.

») @in X^ennaetdien ber ^Ufitfofer, tüte aud) ber Slngefofer, i[t, ba^

[ic geuer auöntmen. T)a^ tft nacf) bem (iJlaubcn be§ 3)MttelaUer!8 unb

später im curopäifc^en 53olf§gIaubcn ein J^ennäcid)en bt§ Teufels. @r

t)erleil)t biefe (Stgen|d)a[t oft an feine ^nl)änger. 1)aé grönlönbifc^e

geueratmen mag auf biefem europätfd)en 2JitttelaIterglaubcn bafieren.

'I)aneben finb bic :3Ufitfofer Don ben ^änben bi§ an bit ^flenbogen

fdimarg, trenn bie 2lngeIofcr fte bei i^ren ©eifterbefc^lnörungen er»

tappen, waé aud) n)oi)l tn ber europüifc^en S5olfåaufc^auung, ba^ bct

Xcufel unb fein ^eer fdjroorg finb, tDur^eln fönnte.
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33öjen, ^aft mit bem ©atan, (Bd)\vav^tun\t u. j. tu., olfo

an ha^ gefamte 3^11^^^^^!^", mar feit je^er \iaxt im

?(berglauben unferes 3[3oIfe§, itf) ^ätte beinaf)e gefagt,

ftärfer oI§ ber ©otteöglaube felbft. Unb fo ift e§ burc^auå

nic^t unnatürlid^, bafe biefer (glaube e§ mar, ma§ guerft

auf bie ®éfimo§ in i^retn 3Serfel^re mit unferen 3Sorfo^ren

überging. SDiefe fcfineHe. bequeme 5lrt, übernatürliche Tlaå:)t

gu erlangen, mufete fte ja befonber§ anfpred)en. ©omeit

iå) l^abe erfal)ren fonnen, fpielt \)a§> $ejenmefen bei ben

@§fimo§ ber 2Beftfüfte feine heheutenbe üloUe, menn e§

bort überf)aupt ejiftiert.

(£§ bleibt no(^ ber Hmulettglaube ber ©rönlänber gu

befpred^en. Slmulette benu^t faft jeber. (£§ finb in ber

3flegel ©egenftänbe öon Ziex-- ober SD^enfd^engeftalt. Ueber

biefen merben S^uberlieber gefungen ober gemurmelt, unb

bie (Altern geben fte i^ren ^inbern, menn fie nod^ flein

finb. Sunge ßeute fonnen, bem diaie älterer folgenb, aud^

felber 21mulette für fid) finben. SDie Slmulette merben ba^

gange 2eben ^inburd) getragen, unb gmar in ber Siegel

auf bem bloßen ßeibe ober in ben Leibern, ^ie Tl'dnmx

tragen fte g. 33. in eigene bagu beftimmten S8eutel(f)en t)on

(See^unb§feE, in bie fte eingenäl^t merben, auf ber S3ruft

unb bie Sßeiber oft im §aar. Slnbere merben in ha^ ^ad)

be§ $aufe§ ober bk geltmanb gefterft, aber aud^ im ^ajaf

aufbemafirt, ma§ iE)n am kentern f)inbern foE. 3Reiften§

t)at jeber äJ^enfdE) mehrere. Ttan fd^reibt i^nen bie Tlaå)i

gu, gegen 3ouberei unb ©eifterfd^aben gu fd^üfeen, in ©e^

fal^r gu f)elfen unb bem 53efiöer gemiffe (gigenfd^ aften gu

öerleil^en. Gingeine laffen fid) aud) al§ „§aut" oer-

menben unb erinnern baburd^ an ben ®eftaltmed)fel unferer

alten 2J2t)t:^oIogie (galfengemanb u. f. m.)- $at g. ^. ein
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Wann einen 3SogeI ober gi[d) alé Slmulett, fo fann er \iå)

burd^ beffen 2lnrufung in einen fold^en öertcanbeln, ober

er fann hie ©eftalt öon §0(5, ^ang u. f. m. annel^men,

tcenn entfpredienbe ©tuÆe fein 2lmnlett bilben. ©er

51mulettglaube ift 5efanntli(i) über hie gange Srbe öer*

breitet unb löfet fi(f) öon ben primitiöften 3SöIfern bt§ 5U

ben 5it)ilifierte[ten ^inauf Derfolgen. 33ei ben ©fimo§

ftammt er freilid) au§ fel^r früher S^^t unb ift oieHeid^t

ber primitibfte it)rer je^igen religiöfen begriffe. 3J2ir fd^eint

ber Urfprung biefe§ 3So(f§gIauben§ erflärlid^. ^J^and^mal

ift e§ natürlich ein rein äußerer ßi^föK' 5- ^- ^^^ 2ßa^r«

nef)mung, bafe ein 'JJ^ann, ber im 33efi^e eine§ befonberen

©egenftanbeg ift, flet§ (Bind beim gangen l^atte. ^U^eift

aber liegt ber ®runb bod^ tiefer, ©iel^t 3. 33. ein SJ^enfd^,

bafe ein 3SogeI mie ber 2^alfe ung[aub[i(f) ieid)t baboneilt,

um fid) beifet angreift u. f. to., fo fd^reibt er jebem %eil

biefeS ^iere§, unb befonberé bem ^opfe mit ber barin

tDo^nenben (Seele, bem ©d^nabel unb ben ÄraÜen etroaS

oon biefen gäl^igfeiten 5U. Sinben unfrucf)tbare grauen

fid^ (Stüdfe Oon ben ©d^ul^fol^Ien ber Europäer um, gu bem

Stoedfe, ^nber ju befommen, fo ift hie^ teine unnotürlid^e

Sbeeenoerbinbung. ©a fte felgen, ha^ toir fruchtbar ftnb,

meinen fte, burd^ biefe (S(^uf)fo{)Ien, bie einem oon un§

al§ Unterlage gebient, tøerbe and) unfere ^raft „in i^re

Kleiber übergeben unb i^nen in gleid^en gåtten SDienfte

leiften"'). ^enn ein .^nabe, hex 33lut Ruftet, unb beffen

ganje gamilie bruftfd^toad^ ift, al§ Slmulett einen (5eet)unb§-

blutpfropfen*) befommt, ber ifim in ben Slnoraf bor ber

') C). @9cbc: »@rönl. ^erluftration*, (Seite 116.

») marx broucJit l^u, um ba« 2lu§ftrömen beé ©lute« au§ bet

SBunbe be§ erlegten ©ee^unbeS auf^uljalten.
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Sruft eingenäl^t roirb, fo ift ber ©runb beutlitf) erfeitnbar.

®§ ift biefelbe f^mpatl^ifc^e Uebertragung, bie eine fo

grofee ÜloHe im 5SoIf§abergIauben auer Öänber fpielt. Oft

nel^men fie al§ SImuIett (Stücfe öon ben Slngügen ober

«Saiden ildrer 3Sorfaf)ren, unb 5tt)ar in ber O^legel bon ben

©rofeeltern. ^ie§ \)ai feinen ©runb tüol^I barin, ha^ fie

glauben, bie ©eifter ber kloten fönnten fie befrf)ü^en unb

fie felber feien leichter imftanbe, mit il^nen in 3Serbinbung

gu treten, toenn fie ettt)a§ bon tl^rem ©igentume bei fid^

trogen. ©§ giebt anå) ^eifpiele Don fleinen føeiblitfien unb

männlid^en giguren al§ Slmuletten^). ^er Uebergang bom

Slmulettglauben gum getifd^bienfte ober rid^tiger gur ^h--

götter= unb ^ilberberel^rung fd^eint mir nid^t gerabe grofe.

Uebernatürlidfie §ülfe ^aben hk ©rönlänber oud^

burd^ il^re S^i^^^^förmeln. (Sie toerben gegen ^ranff)eit

gegen g^einbe, in ©efal^r u. f. to. angetoenbet unb fjaben

ungefähr benfelben (Sinflufe toie bie 2lmulette. Tlan tritt

burd^ fie nod^ toeniger mit ben ©eiftern in SSerbinbung.

2luf hDerd^e 5lrt fie eigentlid^ toirfen, tceife man nid^t, \a

man fennt nid^t einmal bie Sebeutung ber 2Borte, bie

gebrandet tøerben, ba e§ uralte JJormeln finb, bie bon

(Sefd^Ied^t gu ®efdf)Ied^t burd^ ^auf überliefert toerben.

©ie toerben l^eimlid^ erlernt unb muffen fofort unl^ fe^r

teuer begal^lt tüerben, toenn fie fräftig fein foEen. SD^an

fagt fie langfam in gebäm^ftem, gel^eimniåboHem Sone'^) l^er,

unb allem 2lnf(^ein nad^ fte^en fie irgenbtøie mit bem

§ejentüefen in ^erbinbung. (Sie erinnern tøunberbar an

unfere alten 33öterinnen unb bereu oft finnlofe 3auberfprüd^e.

3SermutIic^ l^aben toir l^ier bie ^e\k alter, bon aufeerl^alb

1) SSergl. ^olm: ^aRttteilungen über ©rönlanb*, ^eft 10, ©citc 118.

') SSergl. ^olm: „2Rtttctlungcn über (äJrönlanb", ^eftlO, (5. 119ff.
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eingefül^rter 53räu(^e, beren urfprünglid^e Sebeutung öer-

loren gegangen ift. ^aä) 3linf^) fann man Sauberformeln

aud^ baburd^ erlernen, bafe man einer 3SogeIftimme Iauf(f)t.

Sluger biefen gormein bebient man \iå) ber 'ßanbex--

lieber. SDie 2Borte biefer ßieber ftnb aud^ ben ©rönlänbern

t)on l^eutgutage t)er[tänbli(f), unb fte bürfen in ©egentoart

anberer gefangen merben.

9^a(f) 3linf fd^eint e§, al§ würben in foIdE)en Qauhex-

formein unb befonberg in ben ßiebern gcmöl^nlid^ hie

(Seelen öerftorbener 58ertt)anbter ober 3Sorfa]^ren be§

©änger§ um ^ülfe angerufen, namentlid^ bie ber ©rofe«

eitern. 5lu§ §oIm§ SBerid^ten ge^t nid^t§ berartigeS B)ert)or.

SJ^ir erfd^einl e§ jeboci) nid^t unma^rfd^einlid^, ba% fte

gleid^ ben Hmuletten oft in einer gemiffen 3Serbinbung mit

ben Xoten ftel^en, alfo ber Einfang (ober ein Ueberbleibfel)

einer entmidEelteren XotenöereI)rung fein fonnen. <So

befd^tDor g. S. ber 33ater, menn ein Sunge jum crften ÜT^al

in ben ^ajaf gefegt tnurbe, in einem Qanhnlkbe bie

©eelen feiner öerftorbenen (Altern ober ©rofeeltern gum

(Sd^u^e feines ©ol^ne§.

©in Opfern an übernatürlidf)e Wåd)te tritt bei ben

©rönlänbern nur toenig l^eröor. 2)aé ©etoö^nlid)fte ift,

ba^ fie um einen guten g^ong ben Snue be§ Tleexe§>, ben

fogenanntenÄungufutariffat(^Iur.öon^ungufutariaf),

bie gutf)§fleifd^ unb gud^gfd^mänge fel)r lieben, ettva^ ber-

artige^ opfern, fo oft fte güd^fe erbeuten, ©benfo ijpfern

fte auf D^leifen getoiffen Vorgebirgen, ©letfd^ern ober bergl.,

bie fte für gefäl^rlid^ l^alten, um unbefd^äbigt oorbeigufommen.

2)ie Dpfergabe, mcift (Speife unb Xranf, oft aber aud^

») 3Räxä)tn unb ©agen ber SéfimoS. SuDDlementbanb, <B. 194.
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-erlen unb anbere t)on tf)nen gefc^ät^te ©inge, roerfen fie

getüöl^nltd^ bor ben gefäfirlic^en ©teUen in§ Tleex.

^^(ufeer biefen religiöjen 3^^^"^oi^i^^ l^aben bie ©rön»

länber noc^ anbere, namentlich) gemiffe fieben§regeln mit

gaften, ©nt[)alt(amfeit unb bergl., bie gum Seijpiel Sßeiber

Dor unb nad^ ber (Sntbinbung beoba(f)ten mü[fen. 2luf

alle§ biefeS ein5uget)en, mürbe un§ jebod) ju meit fül^ren.

2lu§ biefer Ueberfid^t über bie religiöfen 33egriffe ber

©rönlänber gel^t l^eröor, bafe fie nid^t fo unberüi^rt öon

äußeren ßinjTüffen geblieben finb, toie man bi§f)er gerne

glaubte. (£infTü[fe Don Derftf)iebenen (Seiten l^er Ia[fen fic^

nac^meifen. Sßir l^aben Tlt)tl}^n gefunben, beren Söiege im

fernen inneren 2lfien§ gu fud^en ift, \a mir fanbcn fold^e,

bie unjmeifelljaft ©rönlanb, ©übafrifa unb bie gnbfd) unfein

DerbinbenO- Qmififjen ben Sßanberungen fold^er Tlt)t^en

liegen lange S^i^^^^^^- ^"^ intereffiert e§ natürlid^ am
meiften, (Spuren gu finben, nad^ benen t)a^ erfte 5Iuftreten

unferer SSorfa^ren in ©rönlanb \xd) nid^t barauf befd^ränfte,

einige Steinruinen gu l^interlaffen, fonbern aud^ bem geiftigen

ßeben ber eingeborenen feinen Stempel aufbrüdfte. 3(i)

I)abe l^ier norf) einige 33eifpiele an^ufül^ren Don munberbaren

Sie 2JJö0U(^fett, bafe foldEic Wlt)tl)tn an met)reren «Stellen 3u»

glelcE) erfunben [ein fönnten, tft bei bem größten ^eile au§ge[c^lo[fen.

'Daju ^aben fie gu t)iele unb gu cf)arafteri[ti[(^e Ueberein[timmuno§»

fünfte. 2öit fennen freiließ 33ei[piele, bofe ©tämme an t)erfd)iebenen

Orten unabhängig t)on etnanber btefelben ©rfinbungen maditn, aber

l^rer finb nur menige, unb betrad)ten tvix gemiffe ©eräte, S^ulturpflangen

unb ^anbfertigfeiten, fo tft eS gerabegu überrafc^enb, toie bicfe fid^ übet

grofee ^etle ber ©rbe öerbreiten fonnten. (ißergl. ^cfc^el; ,,2Ibbanblung

aur ©rb^ unb SSölferfunbe" [1877].)

æsfjmoleben. 17
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2lct)nlid) feiten mit europaiftfjem, bejonberS norbifdfjem ^Iber*

glauben, ber n)af)rf(^einlirf) burd^ unfere 3Sorfa^ren bort^in

tDerpflangt mürbe.

^te ©rönlänber glauben, ha^ ^inber, hie l^eimlid^

geboren trerben unb gleidö nad) ber ©eburt [terben ober

umgebro(^t tDerben, gefäl^rlicfie ©efpenfter (5lngiaf) toerben.

(Sie fud)en fid^ unter anberem einen §unbefopf, ben fie alg

^ajaf benu^en, um if)re SSermanbten ju oerfolgen unb gu

töten. S^re ^aå)e trifft entmeber bte fpäter Don ber OJ^utter

nod) geborenen Ønber ober and) §. Ö. ben Sruber ber

SJ^utter, ber fie bnxd) bie DJäpiUigung ii)re§ 33etragen§

ba§u 5trang, im ®ef)eimen gu gebären. 9JJand)maI Ver-

folgen fie au(f) öeute in ©eftalt einer geber, eine§ gauft«

f)anbf(f)u{)§ ober bergleid^en^). ^ie gange 35orfteGung gleicht

fel^r bem in D^ormegen aEgemein Verbreiteten Utburben=

glauben, ^ic Utburben finb ^inber, bie l^eimlid) gur

2öelt gebrad)t unb getötet Ujurben, alfo feinen Dramen

l^aben. ©ie finben feine D^lul^e im ©rabe unb muffen

enttoeber if)re SRutter ober ßeute, bie an il^rem ©rabe

vorübergehen, in ©eftalt eine§ fi(f)tbaren ober unfid^t-

baren ©efpenfteg Verfolgen^), ^ie 5le:^nlidf)feit 3rt)iidf)en

ber nortoegijd^en unb ber grönlänbifd^en 3SorfteIIung ift

fo grofe, ba^ man e§ tooI)I al§ malirfd^einlid^ onnel^men

') ©la^n: ^9Jcuc (Sammlung ber ©djrtften bcr S?øL 9?ortDeøi[d)en

SBiffenfc^attltc^eTi ©cfeafc^aft" I (1784), <B. 271; 5Rtnf: „^äidfzix unb

©agen bcr ©§ftmo§*, ©. 76, 279, 370, Supplementbanb, (©. 187;

ßlcinlcfimibt: ^S)q§ grönlänbifcfie SSsörtcrbud)*, (Seite 33.

») ©ie^e 2TloItfe TlotS Einleitung su Duigftnb unb (Sanbberg:

„Capplänbifd^e a)iQrct)en unb SSolfgjagen", (Seite 7; ilcajrop: kleinere

3lbt)anblungen, t)etQU§gegeben öon ber pt)il.*biftori)dicn ©efellfcfcnft

(S^open^agen, 1887), Seite 193ff; ßiebrcdn „Qux iBolffcfunbe", ©. 319.

ÜJioltfe SJloe mac^t mid^ aufmerffam auf bicfe 2let)nlid)feit.
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fann, fie fei burc^ bie alten ^loxrveqzx nad) ©rönlanb

gebrad^t føorben ^).

©e^en røir über 5U ben Wåxå)en ber @§fimo§, fo

pnben mir aud^ l^ier öiele 5(ef)nlic^feiten mit ben nortoegifd^en

unb europäifc^en. 2Bir ^aben 5. 33. in S^ortøegen ein nod^

ungebru(fte§ Wåvdjen^) Don brei (Sd^meftern, bie aufeer^

orbentlid) ^eirot§ luftig toåren. SDie eine fagte: „3df) möd^te

mic^ 5U gem öerl^eiroten, märe e§ and) nur mit einem

gud^§"; bie jtoeite erflärte, fie fei fd^on mit einem 33odf

gufrieben, unb bie britte toollte fogar ein (Sid^^örn(f)en

nel^men. 2)a fåmen ein 8=uc^§, ein ^od unb ein (Eidj-

f)örnd£)en unb naf)men je eine (Sd^toefter gur grau, ^er

3Sater ber (5cf)tt)eftern befud^te fpäter feine ©d^tniegerföl^ne.

2n§ er 5um ©id^^örnd^en fam, bat bicfeé feine grau, ben

1) 3"9lfict) ift ieboc^ barauf aufmetffam gu madjen, ha^ ä^niic^c

SorfteUungen aud) anbcrétoo tjoxtcmmen. 2luf Xaf)iti ift OromatuS,

bcr mäd^tiöfte bet ©etftcr, ä{)nlic^en UrfprungB, unb bei bcn ^ol^nefiern

gelten Jllnberjeelen aUgemein für gcfä^rlicJ). (53ergleic^e g. ßieötcc^t

in „The Academy«, III [1872], (Sette 321.) 2Ba§ mir bafür au ft)rec^en

fdieint, ba^ btt ©rönlänber i^ren 2lngia! ben S^ortregern öerbanfen, ift

ber Umftanb, ba^ anbcre ©gfimoftämme biefe SSorfteflung, fobiel ic^

tüeife, ntc^t Eenncn. ^ebenfalls fann fie bei it)nen nic^t nGgemcin t)er=

breitet fein, ©elbft unter btn Sagen, bie ^0 Im öon ber Cftfüftc mit=

gebracht t)at, ift be§ 3lngiali§ nid)t gebacJit. S)agegen crgätjlt er mehrere,

bem 3lnfd)eine nac^ urfprünglic^erc (Sagen üon getDö^nlic^en S^inbern,

bie iu Unget)euern toerben. (Sßergleic^e ^Mitteilungen über ©rönlanb,

^eft 10, (Seite 287; Otinf: JMid^tn unb (Sagen ber (5§fimo§*, (S. 123,

(Supplementbanb, (S. 125.) @ine§ barunter, ba§ auf ber Oftfüfte ba§>

mnb be§ Wlonbt^ unb einer grau ift (äTlttteilungen über ©rönlanb,

f)eft 10, S. 281), roirb auf ber ^ßefüüfte ftatt eine§ Unget)euer)§ ein

3lngiaf(t)ergleirf)e9ftinf: ,,^D^ärc^en unb (Sagen ber (Séftmoå", Supplement-

banb, (S. 150), maå too^l um fo me^r al§ fpätere Umgeftaltung gelten

fann, alé e§ auc^ auf ber Söeftfüfte Varietäten gtebt, in benen ber

3lngiaf ein getDöf)nIic^c§ ^inb ift.

») mix öon gjloltfe 2)loe mitgeteilt.

17*
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^effel über ba^ geucr 5U Rängen, ©ann gingen fie olle

brei au§ unb famen an einen glufe, tüo ha^ ©icfil^örnd^en

untertauchte unb eine goreHe l^erauSl^oIte. 21I§ ber 33ater

narf) §aufe !am, bat er feine JJrau, ben Zop^ an§ geuer

5u rücfen unb mit iijxn ju fommen. 2ll§ fie an ben glufe

famen, tooEte ber 9}?ann untertau(f)en, toie er e§ beim

(Si(f)^örn(f)en gefeiten l^atte, ertranf aber babei. ©iefe§

Tl'åxå)en finben mir in ©rönlanb in gmei Wåxd)en geteilt

mieber. 3n bem einen finb eø gmei ©d^meftern, bie am

Ufer entlang gelten unb fid^ babei einen üßalfifd^ unb ein

©ic^l^orn gum OJ^anne münfd^en. ©ie Xiere erf(f)einen aud^

prompt unb ^olen fieO- 3m gtneiten ift e§ ein alte§ Gl^e«

paar, ta^ allein mit feiner ^otf)ter lebte. ©ine§ ZaQe§>

tarn ein großer, unbefannter Tlann, fagte, er molene nad^

©üben {)in in ber 9^äf)e, unb l^ielt um bie %o(i)tex an.

ßr befam fie unb hat bann beim 5lbfd^iebne]^men ben

©d^tüiegeröater, ilfju gu befucf)en. ©er 5IIte tf)at e§ benn

aud^. 21I§ er tn§ §au§ trat, l^ängte bie Xod^ter ben £effel

über ha^ geuer, unb ber 3J2ann ging f)inau§ in§ greie,

©er Sllte fat) il^m öom genfter au§ nadf), erblicfte aber

nur eine <Scf)arbe (Sarbo), bie auf§ SBaffer ^inauSflog,

untertaud^te unb mit einem ^aulfopf tüiebererfcfjien. ©leidE)

barauf 'bxaä:)te ber (Sdf)tr)iegerfoI)n einen ^aulfopf, ber gefoc^t

unb bem Sliten borgefe^t tüurbe. 5Bei feiner §eimfel)r hat

biefer feine g^au, ben Zo\)^ über bie Öampe gu l^ängen,

ruberte bann mit il^r eine ©trede føeit öom öanbe ab, banb

fid^ erft einen ©tein um ben $al§, barauf einen Oliemen

um ben Öeib unb fagte fd^Iicfelid^ gu feiner g^rau: „3d^

tüill untertaud^en; toenn id^ am 91iemcn giel^e, mufet ©u

') 9^inf: ^Wlåxd]m unb (Snøen ber (SigfimoS*, ©. 75 ff; miU
teUunøen übet ©rönlanb, ^cft 10, ^. 276.
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miå) lieber aufl^olen!" ©r fprang au§ bern 33oote unb

fanf unter; al§ il^n bie J^rau aber tcieber aufgog, tvax zx

\d)on ertrunfenO- ^ie 2(ef)nli(f)feit 5tt)i((f)en biefem Tlåvdjzn

unb bern letzten Xeile jene^ norrøegifd^en i[t jo grofe, ba^

ber gemeinfame Urfprung \iå) fanm bejtDeifeln läfet. @§
i[t aber möglid^, ha% e§ nic^t buxå) bie alten D^orblänber,

fonbern buxå) $an§ (Sgebe unb feine ßeute ober aucf) in

nodö fpäterer 8^it nad) ©rönlanb tarn.

JJoIgenbeå ^J^ärd^en äl^nelt afiatift^en fotnol^l toic

curopäifc^en ©agen. ©in Dflenntierjöger \al) einmal eine

9D^enge Wåbå)zn in einem (See baben. 21I§ er bie Kleiber

ber (S(^ön[ten on fid^ na^m, mufete fie if)m folgen unb

feine grau werben, toäl^renb bte anberen an§ Ufer eilten,

i^re ^emönber übertoarfen, fid^ baburd^ in ©raugänfe ober

gifc^enten öertoanbelten unb fortflogen. SDie grau beö

3äger§ befam einen ©of)n, fammelte nun aber ^ebzxn,

mad)te baoon 5tüei gebergetoänber, mit benen fie fid^ unb

if)ren (Sol^n in 3SögeI berføanbeln fonnte, unb flog eineg

fd^önen ^age§, al§ il^r 3J^ann auf ber Sagb toar, mit bem

Knaben fort. (£r fud^te fie überaE unb traf bahzi einen

3J^ann, ber §015 in ^Bpåm gerfd^nitt. SDie ©pänc öer*

toanbelten fid^ in gifd^e. 2)er $D^ann fe^te il^n auf ben

<S(f)tDanä eine§ großen Sad^fe§, ber aud^ au§ einem (Spane

gemacht toar, unb befal^I i^m, bk 5Iugen 5U fd^Iiefeen.

darauf bxaå:)te i!)n ber gifdf) gu feiner grau unb feinem

(Sot)ne 2). SDie amerifanifd^en (£§fimo§ l^aben ein gang

9^tnf: „'üRäxdizn unb «Sagen bcr (S)§!tnio§*, ©upplcmcntbanb,

(Seite 119.

«) ^aul ©gebe: »gortfeljung ber ®rgäl)Iungen*, S. 19ff.; ,®rörT

Iänbi[(f)e 33eric^te*, S. 55 ff.; 9ftinf: ^SO^är^en unb Sagen ber (gsfimoS*,

S. 91, ^2)^ttteilungen über ©rönlanb*, ^eft 11, ©ette 20, Suj^Dle*

ment, S. 117.
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Sl^nltd^eS ÜJtärtfien. 33ei ben 6amojeben trirb erjä^It, bafe

ein 3J^ann auf 3leifen ging unb ein alteå Sßeib, ba§ ^irfen

fäHte, traf, ©r ^alf ber Sirten unb ging barauf mit i^r

in§ 8elt. 2)ort DerfteÆte er fid), unb nun famen fieben

äJ^äbd^en, bit mil ber Sliten rebeten unb bann tøieber fort-

gingen, ©ie 211te fagte ju i^m: „SDort t)inten, too ber

2BaIb am bunfelften ift, liegt ein «See, unb in bem tDoIIen bie

fieben aj^äbd^en baben. (3e^ Ijxn unb nimm einer ba§

meib fort." (£r tJ)at e§. SDer 3fleft Ijat mit bem grön-

Iänbifd)en Wåxd^en ni(^t§ gemein, aud} ift nid^t bie Siebe

baöon, bafe bie aJiäbct)en fitf) in 3SögeI oertoanbeln fonnten,

e§ lüirb nur ertoä^nt, ba^ il^re §eimat in ber ßuft

ober im §immel lag 0- ®iefe§ Ttäxdjen, beffen Sielen*

lic^feit mit bem grönlänbifc^en t)on ©r. diint („Tlii'

teilungen über ©rönlanb", §eft 11, (Supplement, ^eite 117)

betont HDirb, gleicht jenem jebotf) nitf)t fo fel^r, n)ie ein

i§Iänbifd)e§, in bem oon einem ÜJtann ergä^It tøirb, ber

eine§ 9[)^orgen§ frü^ an ber See entlang ging unb bobei

auf ben (Eingang einer §ö]^Ie fti^fe. ©r t)örte brinnen

larmen unb tangen unb \di) brausen eine 'D^enge See]^unb§=

l^äute liegen, (^im baöon nal)m er mit nacl) ^aufe. Später

im Saufe be§ ^age§ ging er roieber an ben ©ingang ber

§ö]^le. ®a fafe bort ein f(f)öne§, junget Wäbdjen, baå

ganj natft mar unb bitter lid^ tneinte. Sie toar ber See»

l)unb, bem bie §aut get)örte. (£r gab il)r Kleiber, nat)m

fie mit nacl) ^aufe, l)eiratete fie fpäter unb ^atte aucf)

Äinber. (£ine§ Xage§ aber, al§ er auf gifd^fang toar,

fanb bie grau bie alte Seebunb§l)aut. ^ie 55erfu(^ung

toar äu grofe, fie fagte iltren ^inbern öebemol^I, l^üHte fiel)

1) Saftren: »(Sttjnologifd^e SBorlefunßen* (^clfingforé 18.')7).

©citc 182.
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in bie ipaut unb [türmte fttf) in§ SJ^eer ^). — Ueberbicg

ähnelt ba^ grönlänbifd^e SJiärd^en auå) ben beina{)e über

bie ganje Sßelt Verbreiteten Sdimanenfagen, beren tnir in

©uropa öerfc^iebene l^aben. ^afe c§ nic^t in neuerer geit

nad^ ©rönlanb öerpflanst fein fann, bereift bie Zl)at]ad}t,

bafe ^aul (ggebe e§ bort fd)on 1735 prte. SDie 2Jtög[itf)=

feit, ba^ e§ bie alten 9^orbIänber nac^ ©rönlanb hxadjten,

fd^eint mir baburcf) befräftigt gu tt)erben, ba^ ©c^manen-

fagen ober ä^nlic^c Wåxdjen in Slmerifa aßem Slnfd^ein

nad^ nid^t t)erbreitet toåren, ©o fagt 5. 33. ^otoerg in

feinem 33ud^e über hie falifornifd^en Snbianer, er ^ahe hei

i^nen nidf)t§ berartigeS entbecfen fonnen^).

güf)rte e§ un§ i^ier nid^t gu toeit, fo liefen fid^ nod^

me'^r merflüürbige Uebereinftimmunggpunfte gtoifd^en ben

grönlänbifd^en Wåxå)en unb (Sagen unb europäifd^en, be=

fonber§ norbifd^en, nennen. @§ geigt fid^ alfo, ba^ bet

^Serfel^r gmifd^en ben alten D^ortoegern unb ben ©ingeborenen

nid^t fo oberfIätf)Iid^ fein fonnte, toie man gemöl^nlid^

onnimmt ^).

6. Slnbcrfen: ^^§Iänbifdie ^SolfSfagen" (1877), (5. 205.

') ®ie i^rofefen crgä^len jeboc^ bon ftcbcn Knaben, bte in SSögcl

öcrrtjanbelt tocrben unb t^re ©Item berlaffen. ©benfo öon einem

;3ünöUnö, ber beim gifdjen einige Knaben trifft, bie itire ^^lügel ob*

gelegt lioben unb fid^ im ©d)h)immen üben. @ie geben il§m auc^

glügel, bie it)n befät)igen, fie gu begleiten, nehmen it)m aber [päter bie

glügel lieber ab unb laffen i^n l^ülfIo§ aurücf. (SSergleic^e ^int:

^äJlitteilungen über ©rönlanb*, .g)eft 11, <S. 21.)

») aJtan ^at bieder gemeint, ba^ bei bcn ©rönlönbcrn (Spuren

ieneS 5SerIe^rg nur in ben in Kapitel I crtoä^nten ©agen öon bem
3ufammentreffen mit ben alten 9^orblänbern unb in folgenben brei

SBorten ,,nisa für nise (3Jleer[(^n)ein), kuånek für kvanne (ßngel*

tourg) unb kakälek für ©rönlänber* gu finben feien. 2)afe nisa

baéfelbe Sßort ift tote nise (ober altnortoegifd^ nisa) ift begreiflich, toie

auc^ anaune^men ift, ba^ kuånek mit kvanne ibentifd) ift. (Segen
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5Ba§ iå) l^ier an 2lberglaube angufül^ren l^atte, fd)eint

un§ natürltif) ein finnIo§ öertüirrteS S^i^Ö' ^o^^ ^^^ ^ei

5U trerben nur SSorteil bringen fönntc SSerJefeen totr unS

aber auf ben ©tanbpunft ber ©rönlänber, fo möd}te e§

tüof)I t)tel Weniger finnIo§ fein, al§ unfere d^riftli(f)en

Dogmen. 2)iefe SDogmen muffen fte fid^ in il^re eigene

SbeentDelt übertragen, trenn fie il^nen berftänblid^ tnerben

(ollen. Wü anberen Söorten: fie muffen fte erft mel^r

ober treniger l^eibnifd^ ma(f)en. S)iefe Umn^anblung l^at

il^nen Diel 2lrbeit gemad^t, unb toenn fie and) ^eute nocf)

im ©runbe §eiben finb unb an il^rc alten (Sagen glauben,

fo l^at bod^ bie neue Sel)re il^re begriffe Dermirrt. ©c^on

allein. be§f)alb fönnte man meinen, ba^ 9lid^tigfte roäre

gemefen, fie ungeftört bei il^rem alten ©kuben gu laffen.

©r gab \l\mn, bei if)rem öer^öItniSmäfeig armen Sbeen*

gel^alt, bie leid^tefte ©rflärung für il)re Umgebung. ^
beöölferte bie Statur mit ben übernatürlichen Wåd)ten,

bereu fie al§ Zxo^i beburften, tueun il^nen bk 2SirfIid)feit

5U xanl) unb öertoirfelt tuurbe. Unb mie d^arafterifieren

biefe Tlt)il)en hen (£§fimo! SJcan nel^me nur feinen SSol^n-

Icl^tercig fann aber t)tellci(i)t \pxiå)m, ba^ auf Öabrabor ctnc eßbare

Stangart kuånek f)etfet. Kalalek ^at man für ba5 nortoegifd^e

Skraelling (©d)eu[al) ge^aUen, womit unfere 23orfa^ren bie (5§fimo§

beaeii^neten unb ba§, öon ©gfimoUppen gcfproc^en, jenem fe'^r ä^nlict)

Hingen toürbe. ©troag njunberbar ift e§ aber, ba^ tüir baSfelbe SBort

bet ben 2tla§fa'©§fimD§ al§ katlalik ober kall aal uch in ber ©e»

beutung öon 3lngefof ober ,,^auptltiiö" finben (9ttnf : „9Jtitt. ü. ®rönl.*,

^eft 11, ©u^pl., ©. 94, 2)Mrd)en u. f. ro., ©uppl, ©. 200). e§ tft

teboc^ mögUd^, bafe btefe§ Söort fpätcr bon ©rönlanb bortom gelangt

ift. 2Ba§ mir nocö alS eine Erinnerung an öie alten D^orroeger cr-

fc^einen fönnte, ift Dtelleict]t ber S?reu5bogen ober gliljbogen, ben |)olm

ouf bcr Oftfüfte fanb unb ber tTÜt)er aud^ auf ber jffieftfüfte Dorfauu

(Sotueit mir befannt, t)aben bie :^nbtancr biefe iüogenart nidjt.
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pla^ im 3enfeit§. ^ort gtcBt e§ tüebcr ®olb nod) (Silber,

toeber präd^tige Kleiber, norf) primfbolle (Säle, teie in

unferen DJ^ärd^en. benn für il^n Ijat irbifc^er Dfleit^tum

feinen SSert. ^ort giebt e§ aud) teine fc^önen grauen,

blü^enbe ©arten ober bergleid^en. 92ein, bort oben ift eine

(Srbl)ütte, nur ei\va§> größer al§ bie l^ienieben, unb brinnen

fifeen bie (Seligen unb öergetjren öerfaulte (Seel^unbSföpfe-

^ie (Seet)unb§föpfe liegen in großen Raufen unter ben

^ritfdien unb nel^men nie ein ©nbe. Ober er erträumt fid^

bort l^errlid^e Sagbgrünbe mit OiJ^affen t)on Sßilbpret unb

Dielem (Sonnenfdjein. Unfer ^arabie§ mit ©ngeln in

tüeifeen ©etoänbern, tno hie (Seelen ring^l^erum auf «Stül^Ien

fi^en, ift i-^m ein langtüeilige^, farbIofe§ SDafein. dx ber*

fte^t e§ nic^t, e§ fann feine (Sel^nfuc^t in il^m ertüeden.

Unb tüir fonnen bem Slngefof nid)t böfe fein, ber 9^il§

©gebe erflärte, i^m fei ha^ §au§ be§ Tornarssuk ober

be§ „^Teufelé", too er fd^on oft getcefen, oiel lieber; benn

„im §immel ift feine D^afirung gu befommen, aber in ber

§ölle giebt e§ (See^unbe unb tjifd^e genug".

3Jtan foUte erwarten, ha^ ben SD^iffionaren*) hei einem

fo friebliebenben gutmütigen SSolfe toie ben (£§fimo§ ber

1) 2)tc 2Jiif[ion§t^ättgfeit in (SJrönlanb, ba§ ba^umal nortoegtfc^cé

Äronlanb trat, begann 1721 mit ^ané ©gebe, auf beffen ^Seranlaffung

In SBcrgen eine fombinierte ^anbel§* unb 2)^i[fionåge[eII[(^aft gebilbet

tøurbc. (Später tourbe biefe SD^iffion öon bct bäni[(^=nortt)egt[c^en

9legterung übernommen unb nacf) ber Strennung beiber dleidft im
l^a^re 1814, bei ber 5)änemarf bie nortoegi[d)en Öänber ©rönlanb,

:3§lanb unb bie gäröer bettelt, öon bcr bänifc^en ßronc fortgefe^t

3e^n ^a^re nac^ ©gebeS Slnfunft [anbte @raf ßingcnborf, ber bon
bcr ^iffion bort gehört ^attc, auc^ brci 9JJä^rt[c^c 33rübcr ^in. !Die

btei öer[c^afften ftc^ eine fleine ©emeinbe, unb auc^ biefe beutfd^e

ober ^errnt)utermif[ion ift feitbcm fortgefetjt roorben. (Sie befitjt Jcl^t

einige (Stationen im SBe^irte ©obt^aab unb ein paor im füblicftften
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(Sieg über ben l^eibnifc^en ©lauben J)ätte leidet tcerben

muffen. SIber man fann må)i fagen, bafe bte§ ber gaU
mar. ^ie eingeborenen l^atten öiel gegen bk d^riftlic^en

^el^auptungen eingutoenben. (So fonnten fie 5. 33. ni(^t

begreifen, ba^ ha^ 5ßergef)en 2lbam§ unb (£t)a§ „fo grofe

fein unb fo traurige S^olgen nat^ fid) giel^en" fonnte, ha^

ba^ gange 9Jtenf(^engef(^Ietf)t beéniegen Derflud^t fein foEte.

„^0 ©Ott alle SDinge tneife, meélialb f)at er e§ benn ju-

gelaffen, bafe bie erften SJ^enftfien fünbigten?" SDafe biefe

i^ren freien SöiHen gel^abt, ft^ien il^nen gerabe^u bumm,

unb ^aiie ©ott bie Z))at öerl^inbert, fo trären 2lbam§

92ad^!ommen nicf)t fo öerberbte aJienftfien gemorben, unb

®otte§ (5of)n ptte nid^t ju leiben brandyen.

(Sin OJ^äbd^en tüax burc^aué ungufrieben mit ben 2lnt»

tüorten, bie fie auf berartige (Sinmänbe erl^ielt. „(Sie tooClte

fold^e 2Intft)orten l^aben, bafe fie in i^rem Snnern guftimmen

unb fül^len fönnte, bie§ alle§ fei mafir, unb nun fönne fie

biejenigen, bie gegen biefen Xeil unferer Seigre fo öiel 5U

fagen ptten, §um (Sdjtoeigen bringen." ©benfo fanb man,

bafe 5lbam unb (St)a fel^r einfältig getnefen fein müßten,

ba fie fid) mit einer (Sd^lange in UnterE)aItung einließen,

unb „furditbar berfeffen auf Dbft, ba fie lieber fterben unb

leiben, al§ auf ein paar große Seeren öergic^ten trollten".

Slnbere meinten, baå fel^e ben ^aöblunafern (Europäern)

äl)nlid^; benn „bie gierigen Öeute l^aben nie genug an bem,

tüa§> fie l^aben, unb tnoHen mef)r ^aben, al§ fie brau(f)en".

©in 5lngefof erflärte c§ für ein rid^tigeg ^ed^, baß ber

große 5lngefof Sl^riftu§, ber fogar Xote triebet lebenbig

jCctl be§ QanbcS. ^te ^crrn^utergemeinben 3etrf)nen fid), nac^ metner

Sluffaffung, ^auptfäd^Iid) babutc^ au§, ba% bet t[)iien noc^ me^r (5nt»

artung unb (Slenb anjutreffen ift al§ bet ben anberen ©gfimoS.
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matten formte, nid}t bei ben (£§fimo§ geboren Sorben fei.

®ie f)ätten tf)n geliebt, l^ätten il^m ge^or(f)t unb nid)t an

it)m gel^anbelt mie bk \d)leå)ten ^aöblunafet. „2Bel(f)e

öerrüdte ÜJtenfd)en! ben ju töten, ber lebenbig machen

faun!" ®a [ie bie Sl^riften \iå) [tretten unb prügeln fallen,

t)atten fie røenig Vertrauen gur d^ri[tlicf)en öet)re unb er-

flärten: „3SieIIeid)t mürben toir burd^ fold^e 5^enntni§ aud^

unmenf(f)li(^." Unb fie meinten, eg fönne nur bann ge»

fittetc Europäer geben, tcenn fie „einige Sa^re in dJrön-

lanb gelebt unb mores gelernt l^ätten".

©inige, befonber§ I)artnä(fige S^cifter fragten, toarum

benn ©ott, røenn baå ß^riftentum zttva^ fo 9^ottt)enbige§

fei, fie niåjt früt)er barin untermiefen, ha bann ja aud^

i!)re 3Sorfaf)ren t)ätten in ben §immel fommen fijnnen.

^aul (Sgebe antwortete, ®ott l^abe öieEeid^t gefeiten, ba^

fie fein SBort nid^t tüürben angenommen, fonbern e§ öer«

aå)kt t)aben; bann aber tüären fie nod^ ftrafbarer ge-

worben, darauf erflärte ein alter 5)^ann, er f)abe öielc

gute ßeute gefannt unb felbft einen frommen 58ater gel^abt,

unb Wenn e§ Dieüeid^t aud) Verräter be§ 2öorte§ unter

it)nen gab, „fo Waren bod^ aud^ grauen unb ^inber

ba, bie immer leid^tgläubig finb". ©in anbermal fe^te

^aul ©gebe i^nen auSeinanber, irbifd^e^ ®ut ober „Sumpen»

geug" fei Diel ju unwürbig, um in ben §immel ju fommen.

©in ©feptifer entgegnete: ,,Stf) Wufete nid^t, ha^ e§ nid^t

ber 3J^ü!^e wert ift, baran gu benfen, ha^ Wir e§ im

§immel gut t)aben foücn. Söarum folien Wir benn Wünfd^en,

bie ©rbe gu öerlaffen?"

21I§ bie 33ibel überfe^t Werben foKte, fteüten ftd^ große

Söebenflid^feiten ^erau§. (Selbft met)rere ber d^riftlid^en

(^rönlänber meinten, e§ würbe it)ren ungläubigen Sanbö*
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leuten nt(f)t btenlid^ fein, tttüa^ Don „5afob§ galf(^t)eit

unb Setrügeret gegen feinen 3Sater unb jeinen 33rubet. Don

ber ^oIt)gamte ber ^atriarifien unb befonber§ Don ©imeon§

unb 2eöi§ beifpiellofer (5(f)Iecf)tigfeit" gu erfal^ren. „Öot§

©efd^tcf)te" erfd^ien il^nen aud^ ungeeignet. „Sin Slu^^ug beå

33ebeutenb[ten toäre getnife beffer für biefe§ 3SoIf" ^).

SDie (Saframente be§ 2lltar§ unb ber Xaufe mußten

il^nen natürlid^ al§ bie ärgfte ©ejerei erf(f)einen. 5il§ fie

einmal einige (Europäer biefe geremonie öorne^men fa^en,

„fragte ein Slngefof micf)/' fagt 92il§ ©gebe, „n)e§^alb i(^

immer auf bie, toeltfie leeren tüoEen, fdjimpfe; er ^abe nun

boå) felbft gefeiten, tnie ber ^riefter über un§ gel^ejt".

©gebe fanb barauf nur hie siemlicf) nid^tSfagenbe Slnttoort

bieg gefd^etie „auf d^rifti ©ebot"; me^r brauchte feiner

Slnfid^t nad^ „ber ©d^aféfopf nid^t gu tøiffen". 51I§ bie

5)^iffionare einmal einem ©§fimo fagten, er fei „®ott für

bie tJielen ^inber, bie er il^m gegeben, befonberen ©auf

fd^ulbig," anttnortete jener erboft: „^a§, tna§ SDu fagft,

ha^ ©Ott mir ^inber gegeben, ift eine grofee Öüge, benn

id^ l^abe fie felbft gemad^t." 8^^ feiner grau getoanbt, fügte

er l^inju: „3ft ba§ nid^t toa^ir?"

Sl^re ^ritif ber Seeren unb be§ 5Iuftreten§ ber 3Jtiffionare

tuar mand^mal fo beifeenb, ha^ felbft ber öerftänbige, braöc

Kaufmann 2)alager gugeben mufe: „(Sogar bie ©ummften,

bie h3eit entfernt öon ber Kolonie leben, l^aben mir in

biefer 33e5ie!^ung oft fold^e Dbjeftionen gemad^t, ha^ mir

bcr ©c^tneife auf bie (Stirn trat unb id) ftöl)nen mufete."

SDer ©otteSbienft fd^eint fie anfangs \e^i gelangrtjeilt

5U f)aben. (Sie tnoHten lieber t)on ©uropa boren unb

1) ^crgl. ^aul ©öcöc: .©rönlanöifc^e Scric^te', ©eile 117

unb 162.
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famen mit Dielen naiöen JJragen, mie: „£)b ber ^önig

fef)r grofe fei? Ob er ftarf fei? £)h er ein großer 5ln*

gefof fei, unb ob er Diele 2BaIfif(f)e gefangen l^abe?" ^aul

©gebe ex^'ål)li, roenn fie fanben, fein SSater prebige 5n lange,

gingen fie 5U il)m ^in unb fragten, ob er nid)t balb auf»

^ören ujürbe. @r mufete it)nen bann am 2lrme öormeffen,

ein mie grofeeS «Stütf nod^ fef)Ite, unb menn tl^nen bieS

geseigt Inar, fetzten fie fid^ lieber an itiren $Ia^ unb

frf)oben jeben 5lugenbli(f bie an ben 5lrm gelegte §anb

toeiter. (Sobalb ber ^rebiger nad^ einem ©a^ eine ^aufe

mad^te, beeilten fie fidf), mit ber §anb bi§ auf bie ginger»

fpi^en f)inunter5ugleiten. 2Benn er aber tnieber anfing,

riefen fie „Ama", tva^ „9co(f) mel^r" bebeutet, unb fd^oben

hk §anb njieber big auf ben l^alben 5lrm hinauf. Tlix,

bem ßeiter ht^ ®efange§, t)ielten fie oft mit einem naffen

(See]^unb§feII]^anbfdt)u!^ ben 2Jcunb gu, tüenn id^ einen neuen

^falm anftimmte ober il^nen gu lange fang, ^aå 33enef)men

ber ^J^iffionare gegen bie ©ingeborenen ift nic^t immer an»

gemeffen getnefen. 3d^ fann au§ i^ren eigenen Serid^ten

ein paar 53eifpiele bafür anführen. „Sd^ liefe ii)n toiffen,

ha^ er, falle er fid^ nic^t im ©uten Überreben liefee, fonbern

(5)otte§ 2öort Deradf)tete, Don mir ba^felbe Xraftement er»

l^alten foute, ba^ 5lngefofer unb ßügner befommen f)aben

(nämlid^ ^rügel)." „S^ad^bem id} e§ lange mit guten

^Sorten unb Ermahnungen Derfud^t unb aUeg nid^t§ l^elfen

rooüte, griff id) 5U meinem geroö^nlid^en ^J^ittel, bläute if)n

tüd^tig burrf) unb jagte il^n an§> ber Z^üx" ^). ©in Tl'åbå)en

mürbe Don il^rem „^riefter gefdfilagen, meil fie nid^t glauben

fonnte, ba^ ©ott fo ftrenge fei, mie er i^n barfteHte. ©r

l^atte gefagt, aUe il^re 5ßorfa^ren feien bei bem Tornarssuk

1) ««idé egebc: ,S)rtttc golgc btx 9fielattonc^^ @. 32. u. 45.
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unb müfeten bort etotge ^etn erbulben, tt)etl fie mrf)té öon

@ott tDÜfeten." ©te entf(^ulbigte if)re 3Sorfaf)ren bamit,

bafe fie nie ettoa^ t)on if)m gehört, ber ®ei[tltcf)e aber tourbe

5orntg, unb al§ fie gar fagte, „e§> fei xf)x i(f)re(f(i(f) 5U {)ören,

ba^ ®ott il^nen für biefeé ^Serfel^en fo für(f)terli(f) gürne,

ba^ er il^nen in (£lt)igfeit nid^t Vergeben fönne, tra§ bocf)

fonft nur böfe SJZenfd^en gu tf)un pflegten/' befam fie

©daläge ^). 25on foI(f)em Sluftreten öon ßanbSIeuten unb

d^riftlid^en SJ^iffionaren einem fo frieblic^en 58oIfe gegenüber

5u ^ören, mag unferen Dirren unangenet)m Hingen, ^k
^]^atfa(f)e toirb aber fc^toerlid) einen befferen ©inbrudf auf

bie ©ingeborenen gemat^t l^aben. Man mufe bk ©ut»

mütigfeit ber @§fimo§ betüunbern, ha^ fie nid^t barauf

herfielen, bie SJ^iffionare einfad^ gu oertreiben. 3^^ beren

©ntfd^ulbigung fann ettoa bienen, ba^ fie in (Suropa unb

in einem rolleren 3ettalter, a[§ ba§> unfere ift, geboren finb.

5Infang§ ging e§ mit ber 33efel^rung ber ©ingeborenen

(rf)Ie(f)t unb langfam. ^ann aber madfiten biefe allmät)li(^

bk ©ntbecfung, ba^ bie ÜJZiffionare eigentlich grofee 5(ngefofer

unb i^re Seremonien, bie 2ßaffertaufe, ®otte§ SSort,

©prüd^e, bk d^riftlid^en 53üdf)er u. f. tv- Qaubexmiikl

maren, '^ie 3ß^^ß^i^^ttel fd^ienen öorgüglirf) geeignet,

^ranfl^eiten gu feilen, gegen ^ot gu fd^ü^en, guten gang

unb anbere 3SorteiIe gu oerfd^affen. ©arnic^t baoon gu

reben, ba^ bie 33efe^rung unb ein menig ^opfpngen oft

fofortige g^rud^t einbrad)te in ©eftalt fleiner Belohnungen

(eitené ber eifrigen 9Jtiffionare. (Sie fagten ba^ex t)on

biefen: „©§ finb gute öeute, fie gaben un§ gu effen, menn

mir glaubten unb betrübt auéfa^en." 2llé ein 3.^ater,

beffen 6o§n gefäl)rlid^ erfranft mar, terfdbiebene SIngefofer

») ^Baul (Sgcbc: ,®rönlänbifc^e SSertdjte". (5. 221
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dergeblic^ erprobt \)atte, beriet er \xå) mit einem bon if)nen,

ob er nii-^t bei bem ©eiftlid^en ber Kolonie Iroft fnd)en

foKte. ^er alte Slngefof ermiberte gleicfigürtig: „SDu fannft

l^ierin naå) deinen ©ebanfen ^anbeln, benn iå) bin ber

5Infirf)t, ha^ ®otte§ ^ort unb bie Söorte öernünftiger

5lngefofer gleicf) fräftig finb." Tiaii) unb nad) tourbe ha^

benn anå) bie allgemeine 2lnfi(f)t, unb ha e§ fid) mef)rmal§ fo

glüdlidE) traf, bag ®otte§ 2öort in äf)nlitf)en gäHen fräftiger

oB ba§ SBort eine§ 2lngefof§ gu toirfen f(f)ien, tüar e§

naturliÆ), ba^ einige fic^ taufen liegen. 2Sar erft einmal

ein S3eifpiel gegeben, fo folgten felbftöerftänblid^ biele, be*

fonber§, tüenn angefe^ene g^änger Vorangingen.

5Iber toenn bie (SJrönlänber aucf) bem ?flarmn nad)

gum ßl)ri[tentume übergingen, l^ielten fie bod) an il^rem

alten ©lauben feft unb t^un ha^ fogar {)eute nod^. (£§

l^ielt anfange fel^r fd^toer, if)nen ba§> g^alfdie in ben @r*

bitf)tungen unb ©efc^id^ten tt)rer 5lngefofer nad^gutüeifen.

Söenn il^nenbeSti) egen ^Sorroürfe gemacht tüurben, anttüorteten

fie ber SSa^rtieit gemäg, ha^ „fie nic^t getüol^nt feien gu

lügen, unb be§{)alb aEe§ glaubten, toaé man il^nen fage".

5(I§ 23eifpiel i^rer ßeic^tglöubigfeit ergäl^rt 9^il§ (Sgebe:

„2lm 23. g^ebruariu§ fam eine SDirne toeinenb gu mir unb

flagte mir, ba^ ein alte§ ^ejentoeib oon it)r gefagt l^abe,

fie fei f(f)n3anger. Sd) fragte, tüo§ bie§ mid^ angelte unb

toie fie fi(^ fo betragen fönne, benn foI(f)e§ ^!^un gieme

fic^ nic^t für eine Jungfrau, ©ie aber anttüortete, fie

miffe oon feinem OJZanne, unb hat mid^ bann, bod) einmal

il)ren Seib ju befüt)len, toie l)art ber fei. SDa id) mugte,

bag fie t)albgargefo(f)te ©rbjen gegeffen, fagte xd), bie§ fei

il)r Öeiben." (£r gab xi)x barauf ein røenig 33ranntrt)ein

unb fagte, fie „mürbe nod^ öor bem näc^ften ÜJ^orgen mit
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ben ©rbfen nieberfommen." 2lm näc^[ten STage fam fte,

um fi(^ 5U bebanfen, unb erflärte, „fie f)abe fic^ noc^ nie

fo geängstigt". 2IIå er fie fragte, me fie f)obe Jo einfältig

fein fonnen, fid^ bergleid^en einreben gu laffen, antmortete

fie: „23ir glauben aEe§."

SDafe fie jebodf) nid^t aEe§ glaubten, tøaS i^nen ^k

(Europäer ergäl^Iten, ftf)eint bocf) unter anberemau^golgenbem

l^eröorgugel^en. ©inige ©rönlänber t)er(u(f)ten 92il§ ©gebe

eingureben, fie l^ätten auf ^i§cö „einen 33ären getötet, ber

fo groß toar, ba^ er (£i§, ba§ nie auftaute, auf bem

SHütfen l^atte." ©gebe blieb ungläubig. 2)a erflärten fie

il^m: „2öir l^aben ha§>, toag 2)u un§ ergäl^Ift, nie an«

gejtoeifelt, S)u aber tøiKft ha^ må)t glauben, trag tuir

S)ir fagen."

2llå SBeifpiel, toie tief hk d^riftlicfie 2Inf(f)auuug gef)t

unb tt)ie bie (S§fimo§ gum 2;eil nocf) l^eute bie Xaufe

auffaffen, fei eine§ ern)ä^nt. ©in ^ated^et, alfo ein §um

©eiftlid^en 5lu§gebilbeter unb ©teHöertreter be§ $rebiger§,

taufte öor einigen Sauren in 9^orbgrönIanb nid^t nur

bie ^inber feiner ©emeinbe, fonbern and) bie jungen §unbe

im Dramen be§ SSater^, be§ ©o!^ne§ unb be§ l^eiligen

©eifteS. ©eine grau l^atte feine ^inber, unb biejem

Uebelftanbe glaubte er baburdt) abl^elfen 5U fonnen, ba^ er

fie taufte; ha^ Sal^r barauf gebar fie benn aud^ rid^tig

einen ©of)n.

2Ba§ bon tt)rem alten §eibentum l^eutjutage am

meiften in ildrer ^^antafie fpuft, ift nadE) meiner ©rfaf)rung

ber ©laube an bie ^ibitut ober ®ebirg§menidf)en (ber*

gleicl)e tneiter oben), bie fie fel^r fürd[)ten unb aue 2lugen»

blid 5U iel)en glauben. 2Säl)renb tnir in ®obtf)aab maren,

tDurben tbieberl^olt toeld^e gejel^en. 60 oft il^nen ettoaé
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au§ iltren 3Son:at§berftcÆen gefto^len mxb, f|at e§ natürlich

ein ^iöitof getf)on, unb öerunglüdt ein ^qafmann, o^ne

t)a^ bie öeid)e antreibt, fo ift er in§ Gebirge gegangen

unb ^ibitof gemorben. tiefer ©laube ftfieint in neuerer

Seit fel^r über!)anb genommen ju ^aben. @in ^ated^et

tabelt jeine i}anb§Ieute beelüegen in ber „Atuagagdliutit*

unb ruft au§: ,,i^lein, lafet un§ Don benen, bie auf bem

gefa^rboHen SJJeere umfommen, nur glauben, bag i^re

©lieber auf bem großen ^irc^i^ofe be§ 3JZeere§grunbe§

au^ru^en unb i^re 6eelen in emiger ©eligfeit Weiterleben!"^)

2öie eingetüurgelt il^re abergläubif(f)e gurtet ift, tourbe

mir einmal auf unf)eimlid^e SBeife beriefen. 3d) ging

in ©obt^^aab eine§ 5lbenb§ fpöt mit einem 53rief, ben

frembe ^ajafleute am anbern 3Jiorgen in aöer grüt)e mit*

net)men foHten, in ein anbere§ ©§fimof)aué. 2II§ lå) ein*

trot, lag ha^ gange §au§ in tiefem ©d^Iafe. ^ie h\d)i

nebeneinanber gebrängten 3J^änner unb grauen auf ber

§auptpritfc^e fallen aué, toie geringe auf einer Irotfen«

platte. Um nii^t mel^r al§ nötig gu ftören, tnollte id) nur

Safob mecfen, ben einen unöer^eirateten ©o^n be§ gaufeå,

ber mir ein guter greunb mar unb mit bem iå) tåqliå)

öerfefirte. 3d) rüttelte il^n unb rief il^m „Sofob" in§ D^x.

©r fc^Iief ebenfo feft toeiter, unb iä) mufete il^n erft lange

unb na(f)brü(flicf) rütteln, el^e er enblid^ et)t)a§ blinzelte

unb grungte. 2II§ er mid^ aber über fid) gebeugt ja^,

mürben |eine Slugen ftarr Dor ©ntfe^en. @r fufir in bie

^ö\)t, ftiefe einen gräfelid)en 6tf)rei an^ unb fd^lug mit

§änben unb tjüfeen um ftd^. (£r fi^rie immer lauter unb

50g fx(^, unau§gefe^t fect)tenb, immer mel^r nadj ber 2öanb=

feite ber $ritfd)e gurürf. S^iun ful)ren aud) bie anbern auf

M Uebetjefet Don ^rau (Sifjnc ^inf.

(UümoUben lg
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ber §auptpritf(^e in bk §öf)e unb bltdten mtd^ ebenfo

ftarr unb berglaft an, tuäl^renb t(f) 2lerm[ter öor (Staunen

barüber, bafe meine frieblid^e SBentgfeit einen folc^en

(Speftatel t)erurfad)te, gang fpra(f)[o§ ba[tanb. (£nbli(f) tDurbe

id^ lüieber §err über meine 8i^^9^' näherte mii^ Safob,

reichte il)m bie §anb unb \pxaa) einige beru'^igenbe SSorte.

9^un aber tnurbe e§ noc^ ärger, ^a i(f) fa!^, bag aUeØ

Dfleben umfon[t tnar, f(f)tüieg id^ ftiH unb fing an gu ladden/

unb nun l^örte ha^ ©el^eul ebenfo plöfelid^ auf, tnie e§ be-

gonnen \)aüe. 3afob§ ©efid^t färbte fid^ fo rot, al§ e§

entfärbt getoefen tnar, unb er murmelte befd^ämt etWa^ ba-

t)on, er l^abe geträumt ein ^iöitof tüoEe i^n iné ©ebirgc

fd^Ieppen. 3d^ gab i^m hen Srief unb mad^te mid^ möglid^ft

fd^nell au§ bem ©taube. SDen näd^ften Xag tnufete hie

gange Kolonie, ha^ iå) ber ^ibito! getoefen, hen man in

bcr ^^iac^barfd^aft ^atte l^eulen ^ören.



:Kapitel XIV.

(Europäer unb iEingeborene-

^a§ SSerf)aIten ber Europäer gegen bte ©rönlönber

fte^t in öieler Sestel^ung emsig ha. Tlan fjai bie ©röm
fänber beffer bel^anbelt al§ alle anberen 9?aturöölfer, bie

je unferen Si^^^^f^^^o^^^ß^fu^^ß^ auSgefe^t tüaren. SDie

bänifd^e 3flegierung öerbient für il^r 2(uftreten in biefer

^infid^t hie p(^[te Slnerfennung, unb e§ tüäre nur gu

toünfd^en, ba% anbere (Staaten il^rem 33eif^iele folgen

möchten, ©ie Ijat in ildrer $anblung§h)eife nid^t untoefent*

lid^ auf ba§> tøirflicfie Sßol^I ber ©ingeborenen D^lüctfid^t ge»

nommen, unb man fennt faum ein anbere§ Sagböolf, ba^

in fo enge 33erü^rung mit Siöilifalion unb G^l^riftentum

fam unb fitf) babei fo gut unb fo lange B)alten fonnte.

@in (Sifer für hk einmal getoäl^Ite 5lufgabe, toie ber,

ber unfern öanb§mann §an§ (ggebe unb bk erften

3)?iffionare in biefe§ bamal§ tüenig befannte Sanb trieb unb

fie bort (Entbehrungen genug ertragen liefe, ift fid^erlid^

aud) nid^t geU3Ö!^nIid^. (£§ gefd^al^ in guter 2Ibfid^t, unb

fie meinten ba^ jeitlid^e unb etoige SBo^I ber ©ingeborenen

5U förbern. $8ergleidf)en toir biefe äJciffion unb bk gange

SBel^anblung ®rönlanb§ mit bem 5Iuftreten ber jibilifierten

3SöIfer an anberen ©teilen ber ©rbe, fo gelangen toir ju
18'
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ter Uebergeugung, bafe burd^ ba§ ©ange ein aufeergemöl^n-

liå) fiumaner ©eift get)t unb tüer bie ®ef(^itf)te ber grön-

Iänbif(5en SSertoaltung öerfolgt toirb ftänbig neue unb

troftreid^e 23etüeife finben.

5lber hiz siötlifierten 3[)^enf(5en ftnb nur einmal tro^

allen guten SSiüeng geneigt auf ein 9ZaturboI! toie auf

eine tiefer ftel^enbe D^laffe fiinaBgufel^en. ^aöon finben toir

and) in ber grönlänbifd^en ®ef(f)ic^te t)erf(f)iebene (Spuren

(Sogar ber begeifterte §an§ ©gebe, au§ feinen eigenen

(Sd^riften trerben tnir e§ feljen, öerad^tete in nic^t geringem

Tla^z hk ©ingeborenen, bie 5U befeieren er für feine

Seben§aufgabe ^ielt. Sa er fagt felbft, ba^ er fte oft ol^r*

feigte unb mit einem Xauenbe auf ben nacften dlMzn

ft^Iagen liefe. 51I§ er einmal öon einem Knaben erful^r,

ha^ ein Slngefof, 9^amen§ ©lif, gefagt e§ n)ürbe leidet

jein, bie in§ ßanb gefommenen fremben 9J^änner auSju*

rotten, gog er mit fieben ^emaffneten au§, überfiel ben

5lngefof, nal^m iE)n gefangen unb hxaå^tz il^n in bte

Kolonie, ^ort „erl^ielt er einige (Sd^Iäge mit bem Xau«

enbe unb tourbe in Steffeln gelegt". 5lm 5lbenb famen

hie (Söfine be§ 5lngefof§, um fic^ nad^ it)rem 3Sater 5U

erfunbigen, unb „burften nad^ erbetener ©rIoubni§ il^re

3elte nad^ ber Kolonie bringen", ©inige ^^age barau^

tDurbe ber befangene frei gelaffen unb gog mit ben Seinen

ab. Tlan joEte glauben, ha^ bie ©rönlänber ben gremben

nad^ foIcf)er 33e]^anblung groHen mußten, aber i^re ©ut*

mütigfeit unb ©aftfreif)eit ift unöergIeidE)Iid). ^a§ (Sdfjidffal

tooHte, ha^ im Söinter barauf $an§ @gebe§ (Sol^n ^aul,

ber aud^ an jener ©cmaltt^at beteiligt tuar, öom Sturm

an einen Ort t)crfdf)[agen mürbe, mo er unenoartet bcn

Slngefof ©lif traf. ©§ tnar i^m, toie er felbft fagt, nid^t
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angenef)m, il^n mit fo Dielen gi^emben ju treffen, aber gu feinem

großen (Srftounen iDurben bie Verirrten Don bem 2liigefof

eingelaben. @r legte fogar auf feine eigene ^ritfc^e

ein S^enntierfell für $aul ©gebe, ^er ÜJ^iffionar mufete

brei !^age ba bleiben unb lüurbe auf§ befte bemirtet^).

^a§ l^eifet bod) ,,33öfe§ mit ©utem vergelten" unb ,,bie

lieben, hie (£uct) l^affen". ©gebe ober meinte, e§ fei bie

53ereittr)illigfeit ber ©rönlänber, fid^ in ,,i^re ©träfe, menn

fie fte oerbient gu ^aben glauben", ^u finben.

§an§ ©gebe ^otte nod) eine 2lngetroI)n]^eit, bic gerabc

feine grofee 9ftü(ffic^t gegen bie ©ingeborenen oerrät. ©t

nat)m bann unb iDann ^inber gegen ben SBillen ber 5ln»

geprtgen gu ftd) unb bei^ielt fie, um Don il^nen bie

©prarf)e gu erlernen. ^e§f)alb bid)teten fie autf) ein Qieh

über i^n: „©§ ift Don 2Beften l^er über ha^ große SJ^eer

ein frember OJ^ann gefommen, ber Knaben ftiel^It unb

tt)nen bi(fe (Suppe mit $aut barauf (33rei) unb getrotfnete

©rbe au§ feinem eigenen Sanbe (©d^ipgtDiebaÆ) gur

©peife giebt". 51I§ ^aul ©gebe einmal einer OJtutter ein

(^efc^enf anbot bamit fie i^m iltren ©ol^n nod) länger

liefee, antwortete fie, ^inber feien feine ^anbelStoare.

^od) l)eute finben mir in ©rönlanb 33ert)eife bafür,

h)ie fdimer e§ ift, firf) Don ber eingetourgelten 3Seract)tung

für aue fogenannten ©ingeborenen freigumacfien. 2)ie

^olonifation ber ©uropäer l^at nur ben Qtøect, bem ßanbe

®ute§ 5u tl^un. SDer $anbel toirb ja au^fdiltefelit^ gum

55eften ber SJ^iffionare unb ber ©ingeborenen getrieben.

SDa§ l)at jebod^ ni(f)t Der^inbern fonnen, ha^ in ber fogialen

Stellung ber ©uropäer unb ber gremben ein großem Wi%-

»)^|3aul ©gebe ^©xöntänbifc^e S3erid^te", ©eite 21 ff., öergl

audj ©eite 25.
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öer^ältntg ent[tanb. SDie gremben gelten bei fid^ felbft

toie bei ben ©rönlänbern al§ eine pikere Dflaffe, al§ bie

§erren be§ ßanbe§, benen man qe\)oxd)en mufe, tt)ät)renb

fie t)oä), toenn fie toirflicf) nur um ber ©ingeborenen millen

bo mären, ef)er beren aufopfernbe 2)iener fein müfeten.

^eil§ beraubt, teile unbemufet, ^aben bie Europäer gut

bafür geforgt ein fold^eg SSerf)ältni§ gu entmideln unb bie

©ingeborenen ftet§ nur tvie il^re Untergebenen gu bel^anbeln.

2Bir famen ja in ha^ 2anb, um ba§> ©l^riftentum gu prebigen.

SBie aber ftimmt hie^ mit unferer d)riftlic^en grei^eit^«

unb ©leic^l^eit^Iel^re?

'M^ 33eifpiel, n)ot)in biefe§ 3Sert)äItni§ fül^ren fann,

tft gu ermöl^nen, ha^ e§ in ben meiften fübgrönlänbifd^en

Kolonien ben ©§fimo§ Verboten ift, §unbe gu Italien, meil

bie paar bort mo^nenben europäifd^en gamilien 8^^9^^ 5"

i)alten tt)ünjd)en. SDa§ 5Berbot ift aÜerbingg in mehreren

gäUen Dom SSorftanbe (öergl. ©. 281 f.) erlaffen morben, ahex

bie Europäer felbft l^oben e§ beantragt, unb ba hie ©rön»

(önber fi(^, mie gefagt, ipen in allen 2)ingen fügen, mar

e§ nid^t f(f)mer, fic^ i^rer 8ii[timmung gegen ben eigenen

2Bunf(f) gu Derficfiem. Sd^ l^abe fie nad^l^er ficf) hiiiex he-

llasen ljoren, ba^ fie fo bumm fein fonnten, für ein fold^eå

3Serbot gu flimmen. 2lm greUften tritt bie Ungered^tigfeit

gu Xage, mo fid^ bie beutfdf)en 3Jciffionare aufl^alten. ^ort

erläfet ber fromme §err einfad) einen Ufa§, ber feiner gangen

(Semeinbe ba^ §unbel^a(ten Derbietet, bamit feine '^xeo^en

unbeläftigt bleiben.

3d) \)abe mit fonft fel^r oerftänbigen unb marml^ergigen

Öeuten bort oben gefprodien, bie meinten, e§ fei boc^ flar,

boi^ ba^ galten bon §unben berboten fein muffe, bo. biefe

ja bie 8^^9^" jagten unb ängftigten. 2Banbte man bann
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ein, bafe e§ bod) öernünftiger fei, bie 8i^9^^^ 5U öerbieten,

ba ber Europäer nur menige, ber ©rönlönber aber öiele

feien, fo tDurbe man einfach) au§gela(f)t. 3)a6 fie felbft erft

in ba^ Sanb überfiebelten unb bie (£§fimo§ feit unt)orbenf=

Iid)en geiten ^unbe gef)alten {)aben, babon rebete feiner.

Slud^ ft^ienen fie e§ nid>t meiter für fd^Iimm gu Italien,

ha^ bie S^^Q^^^ of^ ^^^ Oflafen Don ben 5Bänben unb 2)äd)ern

ber ©rönlänber^äufer lo^riffen, (Sd^aben unter ben gum

Xrocfnen aufgel^ängten gifd^en ber i&^timo^ anridftteten

unb äl)nlid)en Unfug ausübten.

©e§ meiteren begeid^nenb für bte 5Irt, mit ber man

bie D^led^tc eine§ (£uropäer§ unb eine§ ©ingeborenen be=

trad)tet, finb bie 3Serorbnungen über hzn Srannttreinöerfauf.

SSäl^renb e§ ipk in Kapitel V ermäl^nt) verboten ift, ben

^inbern be§ ßanbe§ 6d)nap§ gu öerfaufen, fonnen bie

(Europäer bort oben foöiel befommen, al§ fie nur münfd^en.

^a§ ift ein iD^ifegriff; benn eå mug hk eingeborenen em*

poren, ftänbig gu felgen, bag fie felbft nid)t gut genug fein

folien, ba§ gu befommen, morauf ber fcf)Ied^tefte Europäer

ein 2lnre(f)t ^at. ^od) fd)äblic^er aber mirft bte 3Serorbnung

be^^alb, meil fie bat)in fül)rt, bafe bie ©rönlönber im

Dienfte be§ §anbel§ ober ber Europäer täglid^ 33ranntmein

befommen fonnen, unb aEe anberen ebenfo, fobalb fie ben

Europäern etma§ Derfaufen. ^a^ bie§ gu ben gröbften

SJ^ifebräuc^en füfirt, liegt auf ber §anb. 3d^ miH mic^

nic^t einmal hahei aufi^alten, ha^ e§ eingelnen, ]^ert)or=

ragenberen (eingeborenen oon gemifd^ter §erfunft geftattet

ift, fid6 alljäl^rlid^ beftimmte 3J^engen biefe§ ®etränfe§ au§

©uropa äu oerfd^reiben.

^a§> 9]erbot be§ 33ranntmeint)erfaufe§ ift natürltd^

eine birefte S^otmenbigfeit, menn ber Untergang ber ein=
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geborenen nit^t in l^ol^em ®rabe bef(f)leuntgt tüerben fott.

3eboc^ lüäre e§ bann ha^ einjtg 2Baf)re unb golgerid^tige,

bafe fid) biefe§ 3Serbot auf bte (Europäer fogut toie auf hk

©ingeborenen erftrerfte. 3(^ tretfe, bafe mant^e bel^oupten,

bieå fei ben Europäern gegenüber, bie ftet§ an 2IIfof)oI«

genu^ getDÖ^^nt toåren, eine ungerecf)te gorberung. S(f)

toeife au(f), bafe biefer (SJrunb befonber§ einfrf)Iägt hei ben

ßeuten au§ ©änemarf, too ja felbft in ber 2lrb eiterf(äffe

bei ben metften ^J^al^I^eiten ein (Sd)nap§ genommen toirb,

2lIfot)oI alfo a[§> 35ebarf§gegenftanb gilt. ^effenungea(f)tet

fann id) nur finben, ha^ e§ für aUe ^eile ha^ 5Befte unb

9fli(%tigfte getoejen träre. Ungered)t fann man ein foI(f)cé

SSerlangen nit^t nennen, benn e§ fielet jebem, ber fitf) nad^

ben Söebingungen erfunbtgt, frei, au§ ©rönlanb røegsu-

bleiben, unb iå) fiege feine Sefür(f)tung, ha^ bort oben

ni(f)t hoå) nod^ genug Europäer bleiben toerben.

Tleim gorberungen aber gei)en toeiter. 3d) meine,

man müfete ni(f)t nur ben 33rannttt)eint)erfauf Verbieten,

fonbern aud^ ben §anbel mit Kaffee, Xabaf, Xl^ee unb ben

anberen entfc^ieben fd)äbli(f)en ober toertlofen ^robuften,

bie tüir hei ben ©ingeborenen einfül^rten. ©ie Ratten roa^r*

fiaftig feine ©el^nfudit banat^, e§ bauerte fogar lange 'Qeii

bi§ tüit fie gelet)rt, an biefen fingen ©enufe 5U finben, ja,

bie Dftgrönlänber mögen 3. ^. nod^ t)eute feinen Kaffee.

2luf ber SBeftfüfte l^aben toir inbeffen, mie oben ersä^It,

un'^eimlidien ©rfolg gel^abt, unb ber Kaffee ift fein un-

h)efentlid)er gaftor hei if)rem Untergang. SSerböte man

ober, ben ©ingeborenen Kaffee 5U Derfaufen, fo mü^te feine

©inful^r au(f) für bie ©uropäer unterfagt Serben. ^ie§

lüirb mand) einer 5?anati§mu§ nennen. Tlaq er e§ tl^un,

iå) bin nun einmal ber Slnfic^t, ba^, toenn toir loirflid^
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gum Se[ten ber ©rönlänber in ba^ Öanb gefommen finb

unb bort tüol^nen toollen, um fie gu unterrichten, mir bic§

auå) mit Z^aien seigen unb ben gorberungen einer folc^en

öerantn)ortIi(f)en, fd^toierigen Slufgabe ööüig gerecht Serben

muffen, inbem mv unø in bie fleinen Entbehrungen fd^iÆen,

hk fie un§ auferlegt. (SoI(^ aufopfernbe %l)ai Vå^t fid^

nid^t of)ne ©ntbel^rungen burc^fül)ren; ©l^rifti 5lpofteI l^aben

audj öeiben auf fid^ genommen, unb fonnen ftjir bie§ nid^t,

fo finb toir einer fold^en Slufgabe nic^t getnat^jen, finb ildrer

oud^ nirf)t føurbig unb foUten lieber bat)on ablaffen. (Sinb

toir inbeffen nidf)t um ber ©rönlänber miUen, fonbern unfert=

tregen gefommen, bann freilidt) änbert fid^ bie 'Baå:)z. ^ann

muffen tnir aber aud) ba§> SDing beim redeten Spåmen nennen

unb nid^t mit bem be§ (Sl^riftentumé unb bem ber Siöilifation

fd^müden.

Um einigermaßen bem gefefelofen Si^f^ct^^^ absu^^elfen,

ber infolge ber SJciffion^t^ätigfeit unb ebenfo fel)r baburd^

entfte^en mußte, ha^ bie gugegogenen gremben bi§ gum

©eringften l^erab fid^ berechtigt glaubten, bie Eingeborenen

5U t)eradf)ten unb gu beE)errfd^en, Ijat Dr. 9flinf minbeftenjS

bie (£inri(f)tung ber fogenannten ^orftänbe burd^gefe^t.

<Sie beftel)en an^ eingeborenen 3Jiitgliebem, bon benen jebe

51nfieblung ober jeber fleinere ^rei§ je eine§ tuäl^It. ^er

gtoedf tvax bie Drbnung aller inneren ®emeinbeangelegen=

Reiten, bie geftfe^ung ber 5lrmenunterftü^ungen, bk Slufred^t»

l^altung öon 8^^tf)t unb Drbnung u. f. tv. ^a bk (55rön=

länber felbft bon fold^en SDingen nid^t§ berftanben, foHte

ber ^rebiger j[ebe§ ®iftrift§ al§ 3Sorfi^enber unb bie bort

lüol^nenben Europäer al§> 2J?itg(ieber im 9Sorftonbe fein, um
ben eingeborenen 3Sorfte^em 9lat gu erteilen unb fie gu

leiten. E§ l^at iebod^ ben Slnfd^ein, oB ob bie Euro:päer
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nad) unb nad) bie rüirfli(f)e Tlaå)t erlangt l^ätten unb hie

anberen fi(f) nad) iltren 2öünf(f)en rid^teten. SDer fd^öne ®e=

banfe biefer 3n[titution, bte ©ingeborenen fouten fid^ auf

bieje Söeife felbft regieren lernen, ift fidler auer SInerfennung

roert. Dr. D^tinf l)at baburtf) toirflic^ eine Sßenbung §um

Sefferen in ber neueren ©efd^ic^te ber ©rönlänber ^erbei«

gefül^rt. ^ie Snftitution leibet jebod^ am nämlirf)en geiler

toie aEe anberen 58erauftaltungen ber Europäer gum 33e[ten

ber ©ingeborenen, nämlirf) baran, bafe fie nid^t au§ bem

SSolfe felbft f)ert)orging, t)a§> öon if)r ©ebraud^ mad)en foll.

©ö ift nie 'Bad)e be§ 2lugenblidt§, neue fogiale 33räu(f)e

toirflidE) burd^gufül^ren. ^ergleid^en gefd^iel^t nid^t mTL--

!ürlid^, fonbem i\t bie grud^t langfanter ©ntmidflung eine§

3SoIfe§. ©ine Snftitution, hk öon gremben au^ge^t, wirb

jebenfallg fel^r lange 8^^^ braudf)en, e{)e fie fid^ n)irfli(^

einbürgert. 3SieIe ©rönlänber t)alten e§ je^t für eine ©^re,

S8orftet)er gu fein. 3c^ f)dbt aber audf) Seifpiele gefefien,

bag anbere, unb gtøar bie Xüc^tigften, fid^ bagegen fträubten.

©ie hielten e§ für røid^tiger, ilirem ^^anqe nadiguge^en unb

i^re g^ömilie gu berforgen, al§ lange O^leifen gu macf)en, um
©i^ungen beigutool^nen, in benen fie hzi it)rem großen

D^efpeft bor ben ©uropäem bod^ nur biefen gu Tlnnbe

reben unb bie bon ifinen getrünfc^ten Seftimmungen treffen

fönnten.

SJ^an fönnte fxd^ au§ bem $8or^ergef)enben unb au§

mand^em Slnberen, traS in biefem 33udf)e gu fagen mar, gu

bem ©d^Iufe berechtigt glauben, ba% bie ©rönlänbcr ein

menig felbftänbige^ SSoIf feien unb mie gefd)affen gur

Uutermerfung. 5lber biefer ©d)lu6 ift falfd). ^ie ®rön^

länber l^aben im Gegenteil urfprünglid^ ein (et)r au^ge*

prägtet grei^eité* unb 6eIbftänbig!eite^gefüI)I. 5llå bie
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Europäer juerft in^ ßanb famen, ftanben bie (eingeborenen

nadf) il)rer eigenen ©d^ä^ung minbeftené ebenfo i)od) mie

jene. SDer (SJebanfe, bafe man ju irgenb jemanb in unter=

georbnetem oberbienenbemSSerl^ältni^fte^en fönnte, føie fie eå

bei ben (Europäern faf)en, erfd)ien i^nen ebenfo fremb. toie ent=

mürbigenb. 2lEerbing§ ^at hei il)nen ber §au§Dater über

feine gamilie ober über hie gamilien, bie gemeinfom ein

$au§ betoolinen, eine geføiffe ^errfd^aft. (Sie ift aber ben

3Serf)äItniffen fo angemeffen unb tritt fo n)enig l^eröor, ha^

fie faum fühlbar ift. ©efinbe E)aben fie aud^, infofern

30^äbd^en unb JJrauen ol^ne ßltern ober ^Serforger oft bon

guten gängern aufgenommen tøerben unb mit ber §au§=

mutter, ben ^öd^tern unb ben ©d^toiegertöd^tern jufammen

aUe 5Irbeit öerrid^ten muffen. (Sie finb ben anbern aber

in ber D^tegel gleid^gefteEt, unb ha^ ^ienftDerf)äItni§ befte^t

met)r nur bem 9^amen nad). SD^ännlid^e 2)iener bagegen

fommen nid^t oor. ©§ tvnxbe if)nen fd^toer, fid^ mit bem

©ebanfen au^suföl^nen, Wiener eine§ anberen 5U fein, dlod)

t)eute leiben fie öor allem nid^t Slufträge in befet)lenbem

Sone, toenn fie fid^ aud^ in ildrer großen g^^iebfcrtigfeit

oft frfimeigenb barin finben.

^iefe§ ausgeprägte grei^ettSgefü^I mad^te e§ ben

(Europäern anfange fd^mer, grönlönbtfd^e Wiener 5U be=

fommen. SlEmäbliif) aber l)at hie (S^iotlifation bie ®rön=

(änber aud^ nad) biefer Diid^tung bemoralifiert. 3e^t treten

felbft J?änger in ben 2)ienft beS §anbel§ unb finb fogar

ftoI§ barauf, ba fie nun unter anberem aud^ al§ bänifd^e

„33eaml8" jeben SD^orgen it)ren Suapsemik befommen.

^ie bänifd^en grauen aber merben mir nod) t)eute be=

jeugen, ha^ man feine liebe 9^ot hamit ^aben fann, ben

(Stolg grönlänbifdier äJtägbe nid^t ^u Derle^en. 2)iefe 3D^ägbe
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finb fXinf unb liebenSlDÜrbig, jolange man fie gut beE)anbeIt.

©agt man il^nen aber ein {)arte§ SSort, fo öerjd^toinben fie

oft oI)ne meitereS unb fommen nt(f)t toieber. 3D^ag nun bie

betreffenbe §ou§frau md)t gu ^reuje friec^en unb um 3Ser»

3eif)ung bitten, fo fann fie ficf) natf) einer anbem DJ^agb

umfel^en. 2öenn ber ©riJnlänber bi^treilen einen fflaDifd^en

©inbrud mad^t, fo fommt bieg, glaube ict), oon ber oer-

blüffenben ©ebulb, mit ber er fi(f) in alle§ finbet unb fogar

bte offenbarfte Ungered^tigfeit mit überlegener Sftul^e ]^in=

nimmt. SDiefe ©ebulb mufe e§ fein, mag ©gebe bie an»

geborene SDummt)eit unb (S^Ieid^ gültigfeit ber ©rönlänber,

hie unoemünftige unb öie^ifd)e ©rsiei^ung it)rer ^inber

u. f. tu. nennt. 3(f) glaube, ein ]^arte§ ßo§ l^at fie biefe

bem 2lnf(f)eine nad^ p^^Iegmatifc^e 9tu^e gelehrt. ©d)on il^r

öom Qu^aVi abpngiger ^^ng fteGt bie ©ebulb oft auf eine

l^arte ^robe, bann bereite, toenn ba^ ©d^irffal il^nen fo

ungünftig ift, ha^ fie jtag für Xag ol^ne Seute ju ifjrer

barbenben J^amilie gurüdfel^ren muffen, ©gebe barf fidler

am aUertüenigften über biefe (Sigenjd^aft flagen. 3Bäre fie

unb bie grofee griebfertigfeit nid^t ein ^auptgug ber ©éfimoé

getoefen, fo Ratten fie fid£) gemife md)t fo ru^ig in ba§> oft

getDaltfame Sluftreten ber erften (Europäer gefunben. 3ct)

l^abe oft genug il^re ftoifd^e ©ebulb bemunbem muffen,

menn fie 5. 33. be§ DJ^orgené ftunbenlaug im §au§gange

be§ ^olonialbertoalteré ober brausen Dor feiner Xt)ür im

©d^neegeftöber tnarten mußten, ba ber ^err übermalter unb

fein $anbel§ge]^ülfe anbermeitig befd^äftigt maren. (Sie

moüten ein fleinet ®ef(f)äft mit il^nen madE)en, beöor fie

in if)r .<peim jurürffetirten, ba^ oft Diele iD?eiIen oon ber

Kolonie entfernt lag, unb e§ moå)ie für fie Don großer 33e-

beutung (ein, möglid^ft balb abgufal^ren. Tlanå)mai fal^
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jogar ba^ SBetter unfid^er au§, unb bann tvax jebe SJtinutc

mel^r al§ foftbar, aber fie føarteten gleich rul)tg unb

fc^einbar gleidjgültig. fragte t(f) fic, ob [ie abreifen

Jüonten, fo antworteten fie nur: „Sd^ tüeife nid^t" ober

„^a, tüenn bo§ Sßetter nid^t fd^Ied^ter toirb" ober ber-

gleid^en, nie aber l^örte iå) fie fid^ beflagen.

golgenbe ©efd^id^te au§ ©obtl^aab iüuftriert beffer al§

alles anbere biefe ©eite il^reg ef)arafter§. (Sin Snfpeftor

fd^icfte einmal ein grauenboot mit Sefa^ung nad^ bem

Hmeraliffjorb, um bort (55ra§ für feine S^^G^^ 3U Idolen.

SDie öeute blieben inbeffen lange fort unb niemanb fonnte

!)egreifen, tt)o fie blieben, ßnblid^ famen fie toieber. 51I§

ber 3nfpeftor fie fragte, tt)o fie fo lange geblieben feien,

antlüorteten fie, bei il)rer 5lnfunft fei ha^ ©ra§ nod^ gu

furj geroefen, unb baf)er l^ätten fie fid^ bort niebergelaffen

unb gekartet, bis eå lang genug toar.

©0 tüarten bk ©rönlänber rul^ig, bi§ il^r eigener

Untergang gleid^faHS gur 3ieife gebiel)en ift. — & ift ein

gebuIbigeS SSoIf.



:Rapitel XV.

XDas I)aben wir erretd)t^

©er 8^e<^ unferer OJiiffion unb unjerer Kulturarbeit

in ©rönlanb tüax gunätfift, ba§ fie un§ Bei ®ott unb ben

9}^enf(^en ©l^re bringen unb bie «Seligteit in jener 2öelt

fidlem foHten. ©anatf) aber tüoHten tüir aud^ ben (Sin*

geborenen nü^en. §aben tnir ha^ nun erreicht?

S3etrad^ten mir er[t bie rein materieEe (Seite 5ßon

t)ornt)erein [foEte e§ fd)einen, al§ müßten tüir biefem auf

bcr Stufe be§ (Steinalter^ lebenben 3SoIfe öiele SDinge gur

©rleid^terung feinet garten ©afein§fampfe§ bringen fonnen.

2)a§ mar in 2öirfli(^feit bur(^au§ nid^t ber gaU. S)a§

Söic^tigfte, bie SSaffen, unb bk ganggeräte, l^aben mir in

feiner §infid^t Derbeffern fijnnen. 2lIIerbing§ l^aben mir

(gifen gebracht, unb biefe§ ift beffer für bie Harpunen*

fpi^en unb äJ^effer. Slber teil§ befafeen bie ©rönlänber e§

fd^on, teiB famen fie audft (o au§. (Sie gaben iltren

iparpunen (Spieen öon bortem (Stein ober Knod^en, il^re

9Jieffer mad)ten fie au§ bemfelben Tlatetiai unb fingen

bamit reid[)lid^ fo Diele Seet)unbe mie je^t.

Unjere (Sd^ufemaffen aber maren für fie bod^ ein

großer gortfd^ritt? ©erabe ba^ ©egenteil. ©ie giintc

bat fie herleitet, unter ben D^lenntieren eineå fleinen äugen*
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blidflic^en (55eh3inne§ ^alBcr cntfefelid^e ^erføuftungen an--

juric^ten. ^a§ ging folüeit ha^ auf bern fleinen ©treifen

nacften, jerflüfteten Sanbe§ Iäng§ ber SSeftfiifte aüjäl^rnd^

minbeften§ fed^je^ntaufenb 9lenntiere erlegt trurben. ©§

tourbe t)on il^nen mei[ten§ nur ba§ geH mitgenommen unb

an bie Europäer berfauft, roäl^renb ha^ i^l^i\å) liegen blieb

unb nu|3lo§ berfaulte. 'J)a6 bie§ hk Dflenntiere beinal^e

ausrottete, i[t flar, unb bie 3ogb mufete fo giemlid^ auf«

pren, meil „bie 3flenntiere bie ^üfte öerlaffen" l^otten.

21I§ hk 3agb nod^ mit ^feil unb 33ogen betrieben tourbe,

toår fte fef)r einträglich, ba§ Slbfc^Iad^ten tourbe nie fo

grofe, ha^ ber Sflenntierbeftanb fx(5 nid^t ^åtte galten

fonnen.

STber aud^ für bie ©eejagb toor ha^ (Betvef)x fein

©lüdC. 2ßenn öiele (5eef)unbe in einem gjorbe finb, tüerben

fic burd^ hk ©d^üffe erfd^redtt unb gelten fofort tnå offne

SJ^eer, lüäl^renb ber §ar:punenfang IoutIo§ öor fid^ ging.

@§ tft natürlich leidster, einen ©eel^unb 5U fd^iefeen, al§

tl^n mit ber §arpune 3U erlegen, unb barum f)at bie J^Iinte

bic alte äJ^etl^obe in 3SerfaE gebrad^t. Unb bod^ føar fte

für bie @§fimo§ bie toidfjttgfte; benn tvä^xenh hex g^tinten«

fänger M ftürmifd^em SBetter gu ^aufe fi^en mu&, fann

ber §arpunenfänger ftet§ ^inau§ unb für feine gamilic

Jörgen, gerner tft ber §arpunenfang rationeller, toeil man
babei in ber D^legel aud^ bie nur bertounbeten ^ierc mit

heimbringt, tt)ä:^renb man mit bem (Setoel^r oft bie ^iere

nur anfd^iefet unb biele fogar erlegt, ol^ne fic bann aud^

§u bcfommen.

2)ie ©d^rotflinte l^at fid^ ebenfotoenig al§ nü^Iid^ cr-

njiefen. 3n Dielen ^iftriften ^at bie ©infül^rung biefe§

©etoel^reS bie 33etx)ol^ner bagu oerleitet, fid^ mel^r auf bie
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leid^tere SSogeljagb al§ auf ben ©eel^unbSfang gu legen,

ber bod^ ha^ i[t utib bleibt tøooon ba^ ©afein ber (Séfimo*

gefeEf(f)aft abl)ängt. ^er «Seel^unb liefert gleifd) unb (Sped

5um ©ffen toie 5um -rennen, er giebt geE gu ^qafen,

33ooten, S^^^^^^* Käufern, Kleibern, (Stiefeln u. f. rn. — er

läfet fid^ nid)t erfe^en. (Sin anbere§ Ungemad^ ift, ha^ bk
©rönlänber mit $ilfe ber iSd^rotftinte auf einige SSögel,

tnie bie ©iberöögel, berartig Sagb morf)en fonnen, bafe i^re

Sa^l mit iebem 3at)re abnimmt, ^uå) ba^ fann fein

gute§ ©nbe nel^men, benn bie SSogeljagb ift für diele

JJamilien ßeben^bebingung getoorben. 3n ©obtl^aab 5. 33.

leben bk ©intüol^ner ben größten ^eil be§> 2Sinter§ baöon,

unb bort giebt e§ nur menige, bie bann auf ben <See^unb§'

fang au§ge^en fi)nnen. grül^er erlegte ber (£§fimo ba§

geberføilb mit bem SBurfpfeil. (£r erbeutete and) bamal§

biele 3Sögel unb befam, „ma§ er nur öertüunbete". 3Senn

er je^t bagegen feine (St^rotlabung in bie ©iberöögelfd^ar

l^ineinfeuert, läfet fid^ faum jöfilen, toie öiele faEen, o^ne

irgenb toem gugute 5U fommen.

dlein, mir fonnen un§ malir^aftig nid^t fd^meid^eln.

if)re gangmetl^oben öeröollfommnet 5U l^aben, mir l^aben

nur eine Unorbnung l)ineingebrad^t, bereu gerftörenbe folgen

nod^ nidf)t gu überfeinen finb.

©a§ (Sd^limmfte öon allem aber, unb gar nid^t mieber

gut 5U mod^en ift ber ©d^aben, ben mir il^nen mit ber

©infü^rung aller unferer europäifdf)en ^robufte beigebrad^t

f)aben. 2öir finb, mie ermiefen, unmoralifd^ genug gemefen,

ben (£§fimo an .Kaffee, ^abaf, ^rot, europäifd^eg Qenq unb

^u^ gu gemöl)nen, unb er l^at un§ feine notmenbigen 6ee'

l^unbéfeEe unb feinen ©pedf derfauft, um fid^ bofür an»

^ufd^affen, maS iöm bod^ nur ben äd^eifell^aften ©enufe Ibee



Jl





5ü^a« Ijabcn rotr etrctd^t? 289

5lugenbli(fé gemäljrte. Snjluijdien Derfaulte jein grauen*

boot au§ ÜJtangel an §äuten, er fonnte firf) fein 'Qtli mt^x

aufjdilagen, unb c§ taxn fogar öor, bafe ber ^a\at, bie

£eben§bebingung eineS ©gfimoå, of)ne 33e5ug auf bem

Sanbe lag. 3m 2öinter mufete man in hen §äu(ern bie

ßampen oft au§gel)en laffen, meil ber ©ped im iperbft an

bie ipanbelégefeHjdiaft berfauft n^orben toar. ^er ß§fimo

felbft ging im SBinler oft in fd^Ierf)ten europäijd^en Sumpen,

\tati ber guten, toarmen ^elsfleibung, bie er frül^er trug.

(£r ift immer ärmer geworben, bie fd^önen (Sommerreifen

mußten gum großen !$:eile eingefteUt merben, toeil g^rauen^

boot unb 'Qeli öerloren finb, unb ha^ ganse Sal^r l^inburd)

bleiben fie eingefd^Ioffen in ben engen .^öufern, too ari"

ftectenbe ^ranf^eiten einen fo guten §erb finben unb

jd)Iimmer al§ je am 3SoIfe j^e^ren. 2llå ein ^eifpiel, inie

toeit ber 35erfaII an einigen ©teilen oorgefd^ritten ift, läfet

fid) anführen, bafe an einem Drte bei ©obtE)aab öor einigen

3a!^ren nod^ elf grauenboote toåren, toä^renb e§ bort

je^t nur noci) ein einjigeg giebt — unb biefeå eingige gehört

bem SJ^ifftonar^).

(Sief)t man bie grönlänbifd^en SßoIf§5ä!)lung§Iiften ber

letzten 3at)re an, fo fönnte man \xd) beruijigt füf)Ien. ©ie

Sa^l ber eingeborenen auf ber Sßeftfüfte betrug 1855 nur

9644 ©eelen, toä^renb fie fid) 1889 auf 10177 belief.

Tlan foUte aber fein ©en)iffen lieber nid^t mit biefen f(f)önen

*) ®afe ein Wlann ctn graucnöoot beflißt toQ§ früher alløemcm

ber göÜ »ar, gilt jeijt al§ ein cntfc^eibenber 33ett)ci§ für bic 5^üd)tiöfeit

unb ben 2öot)lftanb beé S3efiijer§, ba er Ja bielc ©ect)unbe fanøcn

mufe, um geEe genug für ein foldieé 33oot gu l)abcn. (53eröl. überbie5

®. 71 ff.)

') Qu bem grofecn SScrfaUe tjabcn an biefem Orte aber auc^

toeiterc Umjtänbc, toie ber »Joitäug guter iJängcr, beigetragen.

•«nmoleben. 19
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gaglen etnfd^Iäfern. ©ie finb nur übertünd)te ©räber, unb

bie 33oIf§menge ber bagtrififiennegenben Sa^re rcirb seigen,

tüte grofe ba§ §in= unb §erf(f)n)anfen i[t. 3m So^re 1881

gab e§ nid^t me^r al^ 9701 unb 1883 nid^t me^t al§ 9744

(alfo feit 1855 eine gunal^me bon nur l^unbert Snbibibuen);

im 3af)re 1885 n^ar hie Qaljl ber (eingeborenen aUerbingé

auf 9914 unb 1888 auf 10221 geftiegen, tnar bann 1889

aber tuieber auf 10177 l^eruntergegangen. lieber bie fpätere

3eit l^abe ic^ feine autl^enti((f)en S^adfiric^ten. ^afe bort

feine gefunben SSerpItniffe ]^errf(f)en, ben^eifen biefe S^W^-
guna^me unb Slbna^me ftreiten ficf) bereite um bie $errfc^aft.

2Iu(^ barf man nid^t bergeffen, ha'^ §an§ (Jgebe bie S3oIf§=

menge auf ber SBeftfüfte bor anbertc)alb Sal^rl^unberten auf

30000 (Seelen fd^öt^te. ^a§ mochte biel ju l^od^ gegriffen

fein, aber e§ ift bod^ toeit l^inunter bi§ 5U 10177. — ^ie)e§

SSoIf fegelt mit öeic^en im fiaftraum.

^ie 5!ränfli(^feit l^at fidC) in hen legten Salären in

beunru^^igenbem ©rabe enttøidfelt. 53efonber§ greift ber

^rebSfc^aben be§ grönlänbifd^en 2SoIfe§ immer me^r um

fid^, bie 5Iu§5el^rung ober rid^tiger bie ^uberfulofe. ©§

bürfte nidjt biele 33eifpiele bon ©emeintnefen geben, in

benen ein fo großer ^eil ber (Sintnol^ner biefer ^ranf^^eit

anl^eimgefaüen ift. Ob mx fte naä) ©rönlanb gebrad^t

l^aben, ift r\\d)i getøi^, aber tüa!^rfd[jeinlid^. 3ebenfoII§

I)atten tuir, tnie id^ \d)on mel^rmalg l^erborl^ob, in ber=

f(f)iebener SBeife einen entfd^eibenben ©influfe auf bie ^er=

breitung biefer unb anberer anftedfenben ^ranff)eiten^).

1) U. a. baburd), ha^ il)rc STleibung Jeljt fdUfcfitet t[t, bofe [xt

ha^ {ian^t ^cilji t)mburd) in iltren feud)ten, ungcfunben Käufern, too

bie 5In[tecfiing§fcimc ben öorgüßüc^ften ^JjQt)r6oben finben, leben muffen,

bafe jie europäifc^c ^oft Ijaben u. f. to.
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^ic Xuberfulofc ift je^t fo aUgemetn, ha'^ iå) heina^t

fagen möchte, c§ fei öiel einfacher, bie toenigen ju nennen,

bie fie nid^t l^aben, alé aufsujä^Ien, toer fie l^at 2lber e§

ift merfmürbig, tnie n)iberftanb§fäl)ig bie (eingeborenen

gegen bieje 5lranfl^eit finb. ©ie fiinnen in iFiren jungen

3at)ren fc^on fo öon il^r ergriffen fein, ha^ fie 33Iut fpeien,

unb erreichen trofebem ein giemlid^ l^ol^e^ Sliter. 3(f) f^ahe

fogar gute ganger gefeiten, bie auSgefprod^en fc^tninbfüd^tig

roaren, bic bei einem Einfall öiel 33Iut auSl^ufteten unb

tnenige Xage fpäter fd)on tnieber auf hen JJang ausgingen.

^ie§ ift too^I teiltoeife ildrer fetten 5^oft unb befonber§

bem ^pede gujufd^reiben, ber öorgüglic^ geeignet ift, fie

toiberftanb§fäf)ig gegen biefe ^ranfl^eit ju mad^en. ©§ f)ai

fi(^ aud^ l^erauSgefteilt, ha^ bie fieute in hen Kolonien,

too man me!^r nad^ europäifc^er SBeife lebt, ber ^ranft)eit

meiften§ unterliegen, ©etoöl^nlid^ toerben fie jebod^ über*

all bon il^r gefi^toäd^t unb fonnen nid^t§ ^ed)te^ mel)x

leiften. 2öie läl^menb bie§ auf ein fo fleinet ©emeintoefen

cinlrirfen mufe, fann man \id) felbft fagen. ©ine ©eud^e,

toie bie ^ocfen, bie toir il^nen natürlich aud^ fd^enften unb

bie einen großen j^eil ber ^eöolferung leinte eggerafft

{)aben, ift jener bebeutenb borgugiel^en. ©ie tötet il)xe

Opfer meiften§ balb unb toirft nidfjt toie biefeé langfame,

fdeileid^enbe @ift^).

1) 3Jlerfn)ürbiö ift bo^ bie ©rönlänbcr gum grofeen Xeilc frei

geblieben finb bon ©^p^iltg — belanntltc^ eine unferer erften ©oben an

bie S^atutböÜer, bic tDir un§ gum Opfer unferer ^Kulturarbeit auS*

erfc'^en. <Sie ift bort oben nur an einer ©teile gu finben, nämlid^ in

Slrful, in (Sübgrönlanb, tro man bic S?ranfl)eit gu ifolieren fud^t.

^iergu ift e§ erft in ben legten i^a^^ren gefommen. 2)oc^, toie i^

erfahre, ^at [\t um [idi gegriffen, unb tS ift leiber 2tu§fic^t bor'^anben,

ba^ [\t fic^ ausbreiten unb bic gange SBcbölferung au^ auf biefe Söcife

t)erfeud&en toitb.

19*
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(So fel)en tutr alfo al§ ha^ 3le(ultat unfere§ ßinfluffeS

auf bie irbtfrf)en 2lngelegcnl)eiten ber ©rönlänber einen

ftänbigen 3lü(fgang öon früE)erem SBol^Iftanb unb ®ebeit)en

5U l^offnungglofer Slrmut unb ©d^tüädie.

2JJandf)er tuirb bie§ gugeben, 5ugleid^ aber eintoenben,

ha% mir hod) eigentlich nac^ ©rönlanb famen, um ta^

gei[tige 92iöeau unb bie Kultur ber (S§fimo§ gu I)eben, unb

ha^ hit§ auf 5loften ildrer irbifd^en Sßo^Ifal^rl gef(f)e!^en

muffe. S3etracf)ten mir olfo aud) biefe (Seite unfereå

2öirfen§! SSiele Tlzn\åjzn glouben ja, e§ laffe ft(f) au§ einem

fo fpröben (Stoffe, toie ein 9?aturöoII eS ift, mit einem

(Sd^lage ein entmiÆelter ^ulturftoat frf)offen. (J§ ift fel^r

naiö, 5U glauben, bie men(df)Iiif)e Statur laffe fitf) naå) bem

©utbünfen einjelner SSiJlfer änbern. SlHerbingS ift bie

menf(f)Iid)e Statur beränberlid^; ober tf)re ©nttoidtelung

gel)t gerabe [o langfam öor fid^, tüie aue anbere ®nt=

tüidfelung in ber grofeen D^atur. 2öir bürfen un§ nii^t

einbilben, ha^ e§ angef)e, un§ blinbling§ auf ein D^aturöolf

mit unjerer Kultur ju ftürgen unb fie il^m einsupflangen,

loie mir e§ in ©rönlanb unb anber^mo getrau t)oben.

„SSerfud^e eine §anb mit fünf J^ingern in einen §onbfd)u]^

mit nur öieren ]^inein5U5mängen/' fagt Spencer, „unb bk

©d^mierigfeit gleid^t genau ber <Sc{)mierigfeit, emen ent=

midfelten ober gufammengefefeten 33egriff in einen ©eift

l^ineingubringen, ber nid^t eine entfpred)enb jujammengefe^te

Slufnal^mefä^igfeit befi^t."

©ie einjige SSerönberung, bk man an einem 9^atur=

t)o(!e jiemlidt) fd^neü borne^men fann, ift fein Verfall unb

Untergang. G'ine |old)e ^eränberuiig jeigt fic^ in geiftiger

Segiel^ung, fobalb mir t)erfud)en, einem 93oIf auf einer

anberen 5lulturftufe neue etljijd^e 33egriffe beigubringen.
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Unb hie^ ift genau ba§, toa§ mir bei ben ©§fimo§ au§»

gerichtet !)aben. ^a mir 5. 33. mit ^era(f)tung il)rer ®e«

fefee unb 33räud^e Deriutf)! l^aben, fie unfere ©igentumå*

begriffe 5U lehren, "ök bocf) nur für eine entmideltere, aber

meniger döriftli(f)e ©efeüfc^aft alå bie ber (£§fimo§ paffen,

fonnen mir nun ermarten, baburd^ etmaå anbereé 5U

bemirfen, al§ 55ermirrung unb ©ärung? 3f)t gan^^er

(Btaat mar eingeri(f)tet nac^ i^ren urfprünglit^enjogialiftifd^en

@igentum§begriffen; mit bcn neuen, i^nen fremben aber

ift ha^ Ww Seben unvereinbar, unb fo ift ber Untergang

unöcrmeiblid^. 2öie hiermit aber, gel^t e§ mit allen

anberen ^Begriffen, bk mir il^nen einimpfen moHen.

2öie biel Unglürf, um notf) ein 33eifpiel anjufül^ren,

l^aben mir il^nen huxd) unfer ©elb gebrad^t! grül)er l)atten

fie feinen 2lnlafe jum 6paren ober 9leid)tumfammeln. ^ie

©rseugniffe i^rer 5lrbeit l^alten fid^ nid^t unbegrenste Qeit,

unb aUeå Ueberflüffige fonnte man berfd^enfen. — 2)ann

aber erl^ielten fie ha^ ©elb; — unb menn fie nun mefir

l^aben, al§ für ben SlugenblicE öonnöten, mirb hk ^Ser-

fud^ung oft ju grofe, ha^ Ueberflüffige an bie Europäer 5U

berfaufen, \tatt e§ mie frül^er barbenben D^ad^barn 5U

geben; benn für ha^ ©elb, ha^ fie bafür befommen, fonnen

fie fid^ ja bie l^ei&erfe{)nten curopäifd^en Söaren anfc^affen.

— ©0 mirb il^re alte, aufopfernbe S^äd^ftenliebe bon un§

6^t)riften mel^r gerftört, al§ entmicfelt Unb ba§> ©elb fefet

feinen untergrabenben (Sinflufe unaufl^altfam fort. 3f)rc

©rbfd^aft^begriffe maren frül^er fel^r fdfimad^, ha fie, mie

gefagt, bem Xoten feine Kleiber unb (5adf)en mit in§> ©rab

gaben. Sefet bagegen bietet ba^ ©elb ben Hinterbliebenen

®elegenf)eit, hk §interlaffenfd^aft gu berfaufeu unb fie

fd^einen jefet nid^t me{)r barüber ju erröten, al^ i6r ©rb«=
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teil in ©mpfang gu neimen, it)a§ fie auf biefe 2lrt erhalten.

^ie§ tonnte al§ ein SSorteil erjd^einen. aber fie merben

^abfüd^tig unb gierig, tüa^ fie frü!)er mel^r al§ aEe§ anbere

öerabfd^euten. 2lud) barin beugt unb fne(f)tet ba§ @elb

bie ©emüter.

©el^en toir aber l^terDon ab. Unjer eigentliche^ 8^^^

foEte tDo^l fein, fie 3U gebilbeten SD^enfd^en gu macf)en unb •

il^nen me^r geiftige Sntereffen 5U geben. SIngenommen

felbft, bie§ fönnte un§ gelingen, fo tourbe c§ für ein 33oI!

toie ba^ ber ©§fimo§ boå) nur ein neueé 3Ser^ängni§ fein,

Sntereffen fennen gu lemen, bie fie öon bern ßinjignötigen,

fid^ unb il^re gamilie gu öerforgen, abgießen. 21I§ glängenbei^

S^lefultat toirb l^eröorgel^oben, ba^ bie meiften ©ingeborenen

auf ber Söeftfüfte jefet lefen unb fc^reiben. 3a, leib er

fonnen fie e§! dergleichen lernt fidf) nämlicf) nicf)t umfonft,

unb fie muffen toal^rfiaftig teureé ßet)rgelb gaf)Ien. (Sin

©§fimo fann unmöglich 3^^^ Qi^f ^i^ Slneignung biefer

^enntniffe öertcenben unb babei ein ebenfo guter ganger

bleiben, trie bamal§, al§ er nur ein 3ntereffe ^atte unb

nickte toeiter lernte, al§ feinen ^ajaf rubern unb ben gang

betreiben^. ^«6 ^^^ i^ajaftüd^tigfeit abgenommen ifat

fonnen tt)ir and) au§ ben öielen Unglücfefäüen ber legten

Saläre erfet)en Sßäl^renb frütier, nad) ?fiint, aüjäl^rrid^ nur

15 bi§ 20 ^ajafmänner ertranfen, finb 1888 unb 1889 je

31 Unglücf^fäEe biefer 2lrt öorgefommen.

2Baé foH ber ©§timo mit ßefe* unb ©c^reibfertigfeit?

(Seinen gong lernt er fo toa^r^aftig nid^t. ©r unterrid^tet

1) SBä^renb bieg gebrucft toetben \oü, erfdietnt ein S3uc^ bon

©ejerftam ^2)cr S^ulturfampf in ^cxleiialtn" , In bem öerDorge^oben

toirb, ha^ unfer ©djuluntertid^t aud) ben JRentietlappen jum S3cr»

berben geworben ift, inbem et i^r igntereffe für i^ren ßebeneberuf öet»

tingerte.
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fic^ öurc^ bte mentgen 33üdf)er, bic er l)at, nur über anbere

unb be[[ere ßänber, unerreirf)bare SSerf)äItni[fe unb (Jr»

Ieirf)terungen. bie er bi§t)er nid^t fannte, unb bie JJoIge i[t,

bafe er unjufneben iDirb mit feinen eigenen 93erf)ältniffen,

bie für i!^n früher bie benfbar glü(flicf)ften lüaren. Unb

bann fann er in ber 33ibel lefen. . (SoHte er aber tüirflid^

t)iel baDon öerftel^en? Unb wäre eå il^m nid^t ebenio

bienlid^, tDenn i^m ber Sn^alt ersöl^It tüürbe, tüie e§ mit

ben alten Sagen mar? ^er 58orteiI ift n)af)rf)aftig nic^t

ber 2lrt ha^ \id) bet)aupten liefee, er fei gum redeten ^rei§

crfauft- SSir bürfen nie oergeffen, ha^ bie ßafimogefeII=

fd)aft om Dflanbe i:^re§ ^afeinå fte^t. ßine fongentrierte

5Infpannung aller ildrer Gräfte ift nottoenbig, toenn fie ben

^ampf mit ber l^arten D^atur beftef)en foll; ein menig mel^r

S3aIIaft, unb fie mu^ untergeben, ^aå tl^ut fie fc^on, unb

bann fann alle§ 2Siffen biefer 2BeU il^r nid^t^ me!^r l^elfen.

S^iebergang unb 3SerfaE in jeber §infi(^t, ba^ ift eS

olfo, morauf bie Europäer al§ Olefultat i^reg 2öirfen§ in

©rönlanb 5urü(fbli(fen fonnen. Unb bie einzige dntfd^äbi-

gung, bie mir il^nen bafür gaben, ift ha^ ß^l^riftentum. 3n

biefer ^Segiel^ung mürbe ein gute§ Olefultat erreid^t. (Skriften

finb jefet aEe ©rönlänber ber 2öeftfüfte — menigften^ bem

9^amcn nad). ^a aber fd^eint mir bie JJrage naf)e gu

liegen: „Sft biefeg G^l^riftentum nid^t aud^ fef)r teuer er=

fauft? Unb muffen nid^t felbft bem eifrigften ©laubigen

Smeifel auffteigen, ob e§ biefem 3SoIfe gum (Segen gereid^t

f)abe, menn er fie^t, ba^ e§ bie §eil§le]^re mit feinem

gangen ©ebeil^en l)at bego^Ien muffen?"

Unb ma§ mu6 man benn am S^riftentume am pd^ften

fteHen: feine SDogmen ober feine 2)?oraI? 3cf) glaube, felbft

ber befte Skrift mufe gugeben, ha^ bie lefetere ba^ ift, ma§
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bletbenben SBert Ijat ^ie ©efd)i(f)te Ie!)rt il^n. bafe bie

Dogmen '{tei^ tuec^felten, unb tt)a§ i^at e§ benn für einen

Söert ha^ mir i^m gerabe biefe, bie er faum terftel^t gu«

fü{)rten? ©iH mirflid) jemanb im ©rnft beliau^^ten, ha^

e§ bei einem ^olfe öor allem auf bie Dogmen anfommt,

5U benen e§ fid^ befennt? ©oUte nit^t \tzi^ hie ^oxal,

ber e§ l^ulbigt bie §auptfa(^e fein? Unb hie Floxal be§

@§fimo§ H)ar, toie Irir fallen, in bieler 33e3ie]^ung reic^Iid^

fo gut, tüie bie ber (f)riftli(f)en «Staaten. (£§ ift un§ mit

aH unferem Unterri(f)t nur gelungen, fie fo §u berpfuf(f)en,

ha^ hex ©rönlänber je^t aud^ in biefer §infi(ftt gefunfen ift.

Unb nun jum (Sd^Iuffe nod^ bie grage: Sft ein @§fimo,

ber bem Dramen nad^ Sl^rift ift, aber feine gamilie ni(^t

ernäl^ren fann, fränflid) ift unb immer tiefer in§ (SIenb

gerät, benn einem § ei ben, ber in „geiftiger 3^infterni§"

lebt, ober feine g^^^^i^i^ ernäfiren fann, fi(^ einer fräftigen

©efunbl^eit erfreut unb ftet§ jufrieben ift, trirflicf) borju»

5ief)en? JJür einen S'efimo toirb bie 5IntU)ort iebenfall§

nid^t gtüeifel'^aft fein. 2öenn feine (£infid)t fo toeit reid^te,

mürbe er gemife inbrünftig beten: „©ott, fdf)ü^e mid^ öor

meinen 55reunben! 3Sor meinen geinben roerbe id) mid^

fd^on f
eiber fd^üfeenl"



@(i)Iu^.

5öenn toir nun gum 5lbfdölu& no(^ einen 33It(f gurütf*

toerfen: toaS ^aben tüir ge[e!^en?

2öir l^aben ein öon ber Statur l^od^begobteS ^olf ge^-

funben, ba^ gut lebte unb tro^ feiner geisler auf einer

l^Oi^en (Stufe ber '^Uloxal ftanb. 5lber burd^ unfere Kultur»

arbeit, unfere ^robufte unb unfere SJJiffion finb feine irbifd^en

Seben^derl^ältniffe fotøo^I toie feine 3D^oral unb feine ©e-

fenf(f)aft§orbnung in betrübenber SBeife in 3SerfaII geraten,

unb l^eute fd^eint ba^ gange 3SoIf bem Untergang getceil^t.

Unb bennorf) tcurbe e§, toie mir fallen, rücffid^t§t)oIIer

unb beffer bet)anbelt, al§ je ein anbere§ 9^aturDoIf. (SoUte

l^ierin nid^t ein emfter 5Binf liegen? Unb finb nirf)t, tøenn

toir un§ unter anberen S^aturöölfern umfel^en, bie ^0^9^"

ber 33ereid^erung mit ben ©uro^jäern unb ben ÜJiiffionaren

überall bie gleid^en?

2öa§ ift au§ ben Snbianern geworben? 2öo finb bie

einft fo ftolgen 2)?ejifaner? 2öo bie f)oc^begabten 3nca§

öon ^eru? 2So ift ^a§manien§ Urbeöölferung geblieben?

Unb tüie fielet e§ mit ben 2öilben öon SluftraUen? 33a(b

mirb feiner t)on if)nen me^r imftanbe fein, feine (Stimme

anflagenb gegen bie 3laffe gu erl^eben, bie it)nen Untergang

gebrad)t l^at. Unb 5lfrifa? 3a, ba§ fDU ja nun aud^

ct)riftlid^ toerben. 2ßir l^aben fd^on hamit angetangen,

e§ auszubeuten, unb menn bie Dreger fein gäl^ereS fieben
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l^aben al§ bit anberen, fo tüerben ftc anå) trot)! ben-

felben 2öeg gelten, irenn erft ba§ (5^1^n[tentum mit öoUer

2[)iu[if fommt. Unb bod^ laffen irir un§ nid^t abfc^recfen

unb mad^en nod) immer öiel D^lebenS baöon, bafe toir ben

armen Sßilben hie (Segnungen be§ ß^^riftentuma unb bcr

ß^iöilifation bringen.

3[t nid^t, menn tøir hie SJ^ifftonen ber ®egenn)ari be«

trad^ten, ha^ (Ergebnis beinaE)e überall ba§felbe? SDenfen

h3ir an ein SSolf, n)ie ha^ tf)inefifd^e, ha^ \a auf einer

l^o^en ^ultur[tufe fielet unb öon bem man bemnad^ an=

nehmen müfete, cå fei öorjüglidf) für hiz mm Seigre ge=

eignet, ©iner ber ,,aufgeflärteften 3Jcanbarinen 6^1^ina§",

ber felbft „ß^l^rift ift unb an europäifd)en Uniöerfitäten

ftubiert l)aV\ fd^reibt in ben „North Chioa Daily News**

einen 5IrtifeI über bie äJiiffion unb it)ren ©influfeO- ^^

l^eifet bort unter anberem: „Sft e§ nid)t im ©egenteil ein

öffentlid^e§®e!^eimni§, bafe nur hie erbärmlid)ften,fd)n)ädöften,

unmiffenbften, ärmften unb bübifdiften fieute unter ben

©l^inefen ha^ finb, tva^ hie 2Jtiffionare ,33efeierte' nennen?"

,,ßä6t e§ fid^ nid^t bemeifen, frage iå), ha^ biefe Sefel^rten

^JZenfd^en, bie ben (Stauben ildrer i^inb^eit fortgetøorfen

t)aben, unb benen t)on i^ren fiel^rern verboten toirb,

©Qmpatl^ie für bie (Erinnerungen unb Ueberlieferungen

unferer uralten ©efd[}idE)te gu geigen, \a, bie alle§ biefe§

öerad^ten — ift e§ nid^t erliefen, ha^ biefe ßeute fid^,

trenn fie bie §offnung auf irbi[d^en ©eminn aufgeben

mujjten, fd^Iimmer jeigten, al§ ber ärgfte ßl^inejenpöbel?

©ie 9}tiifionare Ibnmn 5. 33. it)ren S^^örern ergä^Ien, bie

SJ^anbarinen feien Sbioten, tneil fie an §immel§3eid)en unb

öönlid)en Unfinn glauben. Slber ben Xag barauf merben

') Ueberfel^t im «Morgenbladet", 9^r. 636 (17. Oft. 189n



©ci)lufe. 29»

fie öteHeic^t benfelben 3u^örern er5äf)Ien, ha^ bic ©onnc

unb ber Tlonb mxtUd) ftiUftanben, al§ ber $ebräerfelb^err

3ofua e§ U)mn befahl." 3n betreff ber 2[öoI)Itl)ätigfeit ber

2J2i[fionare gegen bie eingeborenen unb ber Üinberung öon

9^ot unb (llenb burd) fie fragt er: „fiäfet fid) bereifen, ta^

Ue\e öülfe ein SXequiöalent für ba^ ®elb ift, ba§ bic

d)inefifd^e Delegierung allein für ben (S(f)u^ ber OJtiffionare

besal^Ien mufe? Sii) glaube, fd^on bie 8i"fß" biefer un*

gel^euren Summen tüürben genügen, um einen meit größeren

^tah öon gefc^idten europäifd)en Slergten unb tüd)tigen

^ranfenpflegerinnen gu befolben." „lleberjeugt (^nå), mie

biel tjon ben OJciUionen, bie barml^eräige 2}^enfd)en in

©uropa unb Slmerifa für bie ß^binamiffion einfammeln, auf

bie ßinberung Don iRot bermanbt mirb. ^a^t feftfteüen,

tüie Diel ber Unteriialt ber DJciffionare, ildrer grauen unb

^inber, ber 33au il)rer prächtigen §öufer unb (Sanatorien,

ha^ ^orto unb Rapier für il)re büd)erä^nlid)en, rofen«

farbigen SJ^iffionåberid^te, i^re ^ongreffe unb Diele anbere

©inge foften!" „3ft eå nid)t ein öffentli(f)e§ ®e:^eimni§,

ha^ bie ganse äJ^ijfion gerabegu ein 2öol)ltbätigfeit§unter»

nel^men gu ©unften fteEenlofer ^erfonen in Europa unb

5lmerifa ift?" (£r fragt ferner, ob jemanb baran smeifle,

ba^ bie 3Jciffionare „mit i{)rer ^of)en ÜJ^einung Don ildrer

eigenen Unfe^Ibarfeit oft fef)r unDerfdjämt unb anmafeenb

fein fönnten unb ha^ fie fid) in SDinge mift^ten, bie fie

gar nic^t§ angingen. Sßenn jemanb in S^^if^^ f^ii^ foUte,

ob bie OJciffionare, im ©angen genommen, gu Obigem im*

ftanbe finb, fo lefe er it)re Schriften unb ad)te auf ben barin

^errjd)enben @eift unb ^on."

S)aå ift bie ®ejd)i(^te Don ©rönlanb in anberer 2luf*

lage. ®er Unterjd^ieb ift nur, ha^ hie ß^^inefen, toenn fie
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p(f) ben røfftonaren, bie fie ntc^t E)ergebeten t)aben, tDiber»

le^en, nicf)t geof)rfeigt unb mit bern Zauenhe geprügelt

tcerben. 2Benn fie aber in ber (Srfenntnié be§ bro^enben Un«

glü(f§ „hk fremben Wåiijie hitten, im Sntereffe G^l^inaS,

toie aud^ ©uropag unb 2lmerifa§ hie 3}ti(]ionare gurüc!»-

jurufen*, unb bie SDZiffionare, faUé if)re bitten nicf)t§

nüfeen, mit ©emalt oertreiben mollen, bann rufen biefe

herren, bie getommen finb, ba§ ßöangelium be§ JJriebenS

ju öerfünben, i^re Delegierungen um (5(f)u^ an. Unb c8

iDerben ii)nen Kanonenboote unb kruppen gefd^iÆt, ein oer«

ni(f)tenbe§ geuer oon ^rojeftilen unb Kartätfd)en mirb auf

bie ©ingeborenen gerichtet, unb auf bie SSaffen ildrer Öanb§-

leute geftüfet, verlangen bie frommen 3)tiifionare eine ge-

l^örige (Sntfc^äbigung für ben (Sd)aben, ben fie an ®ut

unb ipabe erlitten ^aben. 200^1 beå^alb, meil gefc^rieben

ftel)t: „3t)r foUt nid)t (i^olb, nod^ ©ilber, nocf) ©rj in

©uren ©ürteln ^aben; auå) teine %aid)e gnr 2Segfal)rt,

au(f) ni(f)t gmeen S^löde, feine (5d)u^e unb feinen (Stecfen"

{mattt)'ån^ 10, ^. 9-10).

3Sir fennen fielet biefelbe 3^affe mieber, bie S^ina, al§

c§ ft(f) gegen ha^ gerftörenbe ©ift „Dpium" met)rte, burd^

einen blutigen ^ieg stüang, feine $äfen bem Dpiuml^anbel

5U öffnen, bamit bie Europäer ©elb Derbienten, mäf)renb

bie (^inefif(f)e ©ejeüfd^aft untergraben mürbe, ^ieé mar

öon Slnfang bi§ 5u ^nbe eine fo fdE)änblid)e 9^ieberträd^tig=

feit, ba^ feine (Sprarf)e 2öorte bafür t)at. — 2)ie G§fimo§

f)aben leiber nur gu red^t, menn fie bie Europäer für ein

el^rlojeé, oerberbte^ "öolf galten, ba^ nad) ©rönlanb fommen

müfete, um DJtoral gu erlernen.

Unb finb bie DlefuUote ber a}tiffionen anberémo bcffcr?

2Bo6I faum.
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^ürjlid) erfd)ien eine €>tatiftif ber in Snbien begangenen

$8erbred)en, auå ber ^eröorge^t, ha^ bie meiften auf bie

(Europäer fallen; bann fommen bie befehrten Snbier, bann

bie Sln^änger be§ 33ra5mani§mu§, unb ganj juletet erft

bie 53ubb^iften. 5lu§ Slfrifa liegt mir feine (Statiftif t)or,

aber nacf) aüem, maå id) prte, fann man aud} bort nid)t

mit ben ßrgebniffen ber 9}tiffionen prallten. Unb für biefe

§eibenmiffion in Slfrifa unb Snbien opfert aud) unjer Sanb

alliä{)rlid) §unberttaufenbe. §aben niir e§ benn fo reid)»

lid), ha^ man biefeé ©elb bal^eim nic^t nüt^Iid)er anmenben

fönnte? ^§ ift ein pbfd^er ©ebanfe, bie armen Sßilben, bie

man niemals fal^ unb beren ^oi man nid)t fennt, gu unter*

ftü^en. ©oUteeg aber nid)tno(^f)übfd)er fein, benöielenSIenben

5u l)elfen, beren 9^ot toir Zaq für Xag t)or Slugen l^aben?

2Benn tnir fd)on burd)au§ ®ute§ tl)un tnoHen, toarum nid)t

mit bem 9^äd)ftliegenben beginnen? Sft bann in ber §eimat

allen gel)oIfen, fo fann man nod) immer auf 91eifen ge^en unb

gufe^en, ob aud) anber§n30 jemanb unferer §ülfe bebarf.

ß§ ift burd)au§ nid)t meine iDteinung, bafe jebe OJtiffion

fd^äblid^ tüirfen mufe. Sd) glaube aber, ba^ eine 9Jtiffion,

um mirflid^ gut gu fein, :^nforberungen ftellt, benen bie

l)eutige Qexi må)i me^r gered)t werben fann. ^enn erften§

bebarf e§ basu einer foldjen Sln^a^^l ebler, aufopfernber

unb bebeutenber Wdnmx, tnie man fie nid)t auf einmal

ftnbet — tüir treffen einen ober jmei, öielleid)t aud) brei,

aber feinen feften ©tab — unb gtøeitené ftrömt im ^iel-

toaffer ber 2Jciffion unoermeiblid) foöiel (Sd)Ied^teå über ha^

eingeborene 3SoIf l^erein, ha^ bie befte 3)2iffion bem eben*

fomenig abl)elfen fann, mie e§ in ber ^aå)t ber 9}ti[fionare

ftel)t, i^m ben ©ingang gu berfd^liefeen. ©§ läuft alfo

fd&liefelic^ toieber auf ba^felbe Olefultat l^inauå.
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Sterben un§ benn nicf)t einmal bie 51ugen aufgeben

für ba^, xva§> tnir ba i^nn? Sterben \\d) nidjt einmal alle

toaf)ren OJZenfd^enfreunbe bon ^ol 5U $oI gu einem ge*

meinfamen erbruÆenben ^rote[i auffd^toingen gegen bicfe§

ganje Untüefen, bie(e felbftgered^te, ffanbalöfe 33e^anblung

anberer Kulturen unb anöerer ©Iauben§befenntniffe?

©§ tüirb eine Qeit fommen, ba unfere 9?ac^fommen

un§ ftrenge Derurteilen unb biefe§ Unmejen, ba^ un§ mit

ben ©runbfät^en ber d^riftlid^en Öel^re übereinsuftimmen

fd^eint, ai§> tief unmoralifd^ begeidjnen. 2)ann mirb auc^

bie Tloxai fomeit enttoicfelt fein, ba^ nur bie tüd)tigften,

geeignetften ^erfönlid^feiten entfenbet tt^erben, unb ba^ fic

fid) anfangs bamit begnügen muffen, ba^ fieben unb bie

Kultur eine§ fremben 3SoIfe§ grünblid^ gu ftubieren unb

5u unterfud^en, ob e§ inirflid) unjerer llnterftüt^ung bebarf.

3ft ba§> ber gau, fo tøirb man [id^ fragen, auf treidle

2öeife am beften unfere §ülfe eingreift. Sft ba^ 3flefultat

jener Unterfud^ungen aber bie ©infid^t, ba^ man bort bod^

nid^t§ ®ute§ au§ridf)ten fann, bann tüirb man ben ^lan

oud^ tüieber fallen laffen. ^od^ freilid^, e^e tøir erft fo-

toeit ftnb, tcerben bie meiften fremben 3SöIfer tøol^I ber*

nid^tet fein, tüenn fie e§ nid^t l^eute fd^on finb.

fragen tüir fd^üefelid^, ob e§ für ba^ grönlänbifd^e

5SoIf benn gar feine Dlettung giebt. 5IIIe, bie bie ^Serl^ält*

niffe fennen, werben einräumen, ba\^ baxan nur 5U benfen

tüäre, lüenn fidf) bie Europäer nad^ unb nadf) au§ ©rön»

(anb surücf^ögen. Sid^ felbft überlaffen unb ben fremben,

bermirrenben ßinflüffen nid)t breiter preisgegeben, tnürbe

man fid^ ju ben alten 33erf)ältniffen bieüeid^t nad^ unb

nad^ UDieber ^urüdfinben fonnen, unb bann fönnte bic

grönlänbijd^e (5)e(eE|d)aft auf 3lettung l^offen. ©iefe 3Jtög-
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lid^feit ift aber iebenfallå nod) auf lange 8^^^ l)tnau§ nur

ein fc^öne§ fiuftfd^Iofe. ^enn er[ten§ toiberytritte e§ ber

©itelfeit eine§ europäi[c^en ^taate^, einen einmal an-

gefangenen S^^i'^ifötiongDerfucf) mieber aufzugeben, ben er

mit großen 8^^I^" ^^ ^^^ ^rebilfonto feiner im 3enfeit§

ab5ulegenben 9fled)nung eingetragen ^at, unb jtneiteng

bürften, fall§ bie ^änen auf il^re Kolonien öeräicf)teten,

auc^ bie «Schiffe anberer D^ationen mit ben ©ingeborenen

feinen §anbel treiben unb il^nen euro^äijd^e ^robufte,

namentlid^ 33rannttoein, sufül^ren.

^oå), abgelesen öon ber 53erül^rung mit un§, brofjt

ben ß;§fimo§ aud^ hie Q^e\al)X, ba% bie Qaljl ber (See^unbe

in beunru^igenbem ©rabe abnimmt. ^ie§ rü!^rt nid^t öon

bem t?ang l^er, ben bie ©rönlänber feiber treiben. Sl^re

2lu§beutung berfc^tüinbet gegen bie §unberttaufenbe öon

neugeborenen Sungen, toelt^e europäifd^e unb amerifanifd^e

Sflobbenjäger aUjätirlid^ ouf bem Treibeis bei S^etüfounb»

lanb erjc^lagen. 5Iuc^ ^ier olfo fd^äbigt bie føeifee klaffe

ben ßgfimo. ^od) felbft, tnenn er bie§ iDÜfete, fann er e§

nid^t ^inbern, benn feine (Stimme reid^t nid^t tneit. Unb

bodt) ift e§ eine Sagb, ot)ne bie unfere ©efeüfd^aft fet)r gut

befleißen fönnte, für il^n aber ift ber (Seel^unb — ha§> fieben!

(So ift benn biefe§ Iieben§n)ürbige 3SoIf unöermeiblid^ basu

beftimmt, entineber gan^ untersugel^en ober gu einem

(Sdtjatten beffen, tüa§ e§ einft toar, l^erabsufinfen. 2)er

©rönlänber aber ift l^eiter unb bieüeid^t glüiflid^er, al§ bie

meiften öon un§; er erfennt fein Unglüdf nid^t unb ^lafet

un§ nid^t, fonbern ift freunblid^ gu un§ unb freut fid^, toenn

mir 5U if)m fommen.

©rönlanb tüax einft eine gute ©innal^mequeüe für ben

bänifc^en <Btaat SDie 8^^^ ift öorbel Sefet foften ber
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!öniglid) = grönlänbifd)e $anbel unb bk Wi\\xon iä^rliif)

grofee (Summen, unb e§ lüirb nod) immer f(f)(imm.er toerben.

^ann man ermorten, ba^ ber bänif(f)e (Staat auf bie 2)auer

ba§ fo fortgel^en läfet? Sßäre e§ nid)t rid)tiger unb beffer,

menn er beizeiten feine abfeit§ mo^nenben §anbel§leute

gurücfriefe, bie einjelnen Kolonien eingeben ließe unb hie

Säben unb §äufer ben (eingeborenen jur 3SerteiIung über«

tnieje? 3a, meiner Slnfid^t nad) foHte man bie SBaren«

beftönbe einpaden, fie unb bie ^aufleute an 53orb ber neun

(Schiffe be§ grönlänbijc^en §onbelé bringen unb mit allem

l)eim nacf) ^änemarf fegein. einmal mirb eå bod) ge|d)e{)en

muffen, bann aber mirb DieEeic^t niemanb me{)r gurücf-

bleiben, um ©rönlanb gu beDöIfern. ^ie erftarrte Öeb-

lofigfeit be§ ^inneneife§ ttiirb fid) tjinjie^n bi§ jum 2)ieere,

unb an ben menfd)enleeren Ufern mirb nur ba^ mel^mütige

glöten ber 3J^ööen nod) ju f)ören fein. ^Die (Sonne mirb

auf= unb niebergefien unb iltren (Stra^Ienglanj an ein öer«

Iaffene§ Sanb öerfdimenben. ^ur Dereinjelt berührt bann

ein frembe§ (Sd)iff bie oben Mften. Slber in ben

langen SSinternäc^ten merben bie ^oten i^ren glänsenben

Sfleigen tangen über bem emigen Xobeé(d)meigen it)re^

Sc^ueelanbeé.
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